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Anwesende: 

Ausschussmitglieder:  

Abg. Ulrich Siegmund, Vorsitzender AfD 
Abg. Tobias Krull CDU 
Abg. Matthias Redlich CDU 
Abg. Dr. Anja Schneider CDU 
Abg. Xenia Sabrina Schüßler CDU 
Abg. Tim Teßmann CDU 
Abg. Oliver Kirchner AfD 
Abg. David Rausch (i. V. d. Abg. Gordon Köhler) AfD 
Abg. Nicole Anger DIE LINKE 
Abg. Monika Hohmann  DIE LINKE 
Abg. Katrin Gensecke SPD 
Abg. Jörg Bernstein (i. V. d. Abg. Konstantin Pott) FDP 
Abg. Guido Kosmehl (i. V. d. Abg. Konstantin Pott) FDP 
Abg. Susan Sziborra-Seidlitz GRÜNE 

Von der Landesregierung:  

vom Ministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit und Gleichstellung: 

Staatssekretär Wolfgang Beck  
Staatssekretärin Susi Möbbeck 

Niederschrift:  

Stenografischer Dienst  

Vorsitzender Ulrich Siegmund eröffnet die Sitzung um 9:34 Uhr und stellt die Beschlussfä-

higkeit des Ausschusses fest. 

Abg. Tobias Krull (CDU) beantragt, die in der Einladung unter Tagesordnungspunkt 6 

- Entwurf eines Siebten Gesetzes zur Änderung des Kinderförderungsgesetzes und anderer 

Gesetze - vorgesehene Beratung nach dem Tagesordnungspunkt 1 aufzurufen.  

Dagegen erhebt sich kein Widerspruch. 

Vorsitzender Ulrich Siegmund informiert den Ausschuss darüber, dass ein Selbstbefassungs-

antrag der Fraktion DIE LINKE in der ADrs. 8/SOZ/30 mit dem Titel „Organspende“ vorliege.  
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Abg. Nicole Anger (DIE LINKE) bringt den Selbstbefassungsantrag ein und begründet ihn im 

Sinne der schriftlichen Vorlage. Sie schlägt vor, hierzu im Januar bzw. Februar 2023 ein Fach-

gespräch durchzuführen.  

Der Ausschuss kommt überein, in der Sitzung am 1. Februar 2023 ein Fachgespräch 

durchzuführen und je Fraktion einen Gast einzuladen.  

Vorsitzender Ulrich Siegmund bittet darum, dem Ausschusssekretariat bis zum 13. Dezem-

ber 2022 die entsprechenden Vorschläge zukommen zu lassen.  

Abg. Xenia Sabrina Schüßler (CDU) spricht sich dafür, die in der Einladung unter Tagesord-

nungspunkt 12 - Petition Nr. 7-P/00142 -Gewaltschutzgesetz LSA - vorgesehene Beratung 

von der Tagesordnung zu nehmen, da es sich hierbei um eine sehr umfängliche Thematik 

handele, über die nicht am Rande der Haushaltsberatungen diskutiert werden sollte.  

Abg. Monika Hohmann (DIE LINKE) bittet darum, über diese Thematik zeitnah zu beraten, 

da die Petition bereits seit einem Jahr vorliege.  

Der Ausschuss kommt überein, diese Petition im Januar 2023 auf die Tagesordnung 

zu heben.  

Vorsitzender Ulrich Siegmund informiert den Ausschuss darüber, dass ein Selbstbefassungs-

antrag der Fraktion der FDP in der ADrs. 8/SOZ/31 mit dem Titel „Situation der Apotheken“ 

vorliege.  

Abg. Jörg Bernstein (FDP) bittet darum, über diesen Selbstbefassungsantrag im März 2023 

zu beraten.  

Dagegen erhebt sich kein Widerspruch.  

Abg. Nicole Anger (DIE LINKE) moniert, dass sich der Antrag der Fraktion DIE LINKE mit dem 

Titel „Betroffene nicht allein lassen - Long-Covid und Post-Covid - Informations- und Behand-

lungsangebote im Land schaffen“ (Drs. 8/758), über den im Februar 2022 im Plenum und im 

Juni im Sozialausschusses beraten worden sei, nicht auf der Tagesordnung der heutigen Sit-

zung wiederfinde.  

Vorsitzender Ulrich Siegmund weist darauf hin, dass die Stellungnahme des mitberatenden 

Ausschusses für Wissenschaft, Energie, Klimaschutz und Umwelt zu der vorläufigen Be-

schlussempfehlung erst kürzlich eingegangen sei und sagt zu, diesen Antrag in der nächsten 

Sitzung auf die Tagesordnung zu heben.  

Die Niederschriften über die 16. Sitzung am 19. Oktober 2022 und über die 17. Sitzung am 

18. November 2022 werden gebilligt.  
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Zu Punkt 1 der Tagesordnung:  

Tafeln als sozialpolitische Akutversorgung stärken. 

Antrag Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN - Drs. 8/1563  

Der Antrag wurde in der 25. Sitzung des Landtages am 7. September 2022 zur federführen-

den Beratung an den Ausschuss für Arbeit, Soziales, Gesundheit und Gleichstellung und zur 

Mitberatung an den Ausschuss für Finanzen überwiesen. 

Der Ausschuss ist in der Sitzung am 21. September 2022 übereingekommen, in der heutigen 

Sitzung ein Fachgespräch durchzuführen und hierzu den Vorsitzenden des Landesverbandes 

der Tafel Sachsen-Anhalt e. V. einzuladen. 

Unter Vorlage1 liegt die Einladung an den mitberatenden Finanzausschuss vor. Unter Vorla-

ge 2 liegt die Beschlussempfehlung der Koalitionsfraktionen mit Datum vom 28. November 

2022 vor.  

Der Vorsitzende des Landesverbandes der Tafel Sachsen-Anhalt e. V. illustriert sein Referat 

mithilfe einer Powerpoint-Präsentation: Ich komme gern in den Sozialausschuss, dem ich 

selbst einmal als Abgeordneter angehört habe. Ich will die Gelegenheit nutzen, etwas zur Si-

tuation der Tafeln, aber auch zur Arbeitsweise der Tafeln darzustellen. Ich habe eine Präsen-

tation vorbereitet. Einige Fragestellungen haben mich bereits im Vorfeld dieser Ausschuss-

sitzung erreicht, weshalb ich versucht habe, diese Fragen im Rahmen des Vortrages zu be-

antworten.  

Wie sind die Tafeln in Sachsen-Anhalt aufgestellt? - Es gibt im Land Sachsen-Anhalt 35 Tafeln 

mit ca. 100 stationären und mobilen Ausgabestellen. Diese werden von 800 ehrenamtlichen 

Helferinnen und Helfern begleitet. Aktuell gibt es ca. 60 000 Tafelkundinnen und Tafelkun-

den im Land, wobei die Tendenz steigend ist. Zu den Ursachen komme ich noch. Allein im 

Jahr 2022 sind mit regionalen Unterschieden 25 % mehr Tafelkunden zu verzeichnen gewe-

sen, wobei nicht alle Tafelkunden gezählt werden, sondern lediglich die angemeldeten Per-

sonen. Dahinter können sich dann weitere Haushalte, bspw. mit Kindern befinden. Zudem 

wird jeder gezählt, ob er nur einmal oder regelmäßig zur Tafel kommt.  

Die Tafeln befinden sich in unterschiedlichen Trägerschaften. Ein Drittel der Tafeln wird von 

Vereinen geführt. Zwei Drittel haben einen Träger, wie die Arbeiterwohlfahrt oder die Dia-

konie, und es gibt eine Stadt - das ist bundesweit beinahe einmalig -, die eine Tafel als Träger 

begleitet, und zwar die Stadt Bernburg.  

Die 35 Tafeln sind als gemeinnützig anerkannt und Mitglied im Verein „Tafel Sachsen-Anhalt 

e. V.“. Es gibt eine Tafel, die nicht Mitglied in diesem Verein ist, weil sie sich nicht an die Re-

geln gehalten hat.  

http://www.arl-net.de/content/behoerden-und-institutionen-deutschland-und-europa#Sachsen-Anhalt
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Die Aufgabe der Tafeln ist es, Lebensmittel und Waren des täglichen Bedarfs zu retten und 

diese möglichst schnell zu verteilen. Der Verein erhält oftmals Waren mit einem sehr gerin-

gen Mindesthaltbarkeitsdatum. Das heißt, die Tafel muss die Waren einsammeln und sie 

möglichst schnell an die einzelnen Tafeln verteilen, um sie dann den Kundinnen und Kunden 

zukommen zu lassen.  

Im Rahmen einer aktuellen Umfrage des Bundesverbandes „Tafel Deutschland“ zu den größ-

ten aktuellen Herausforderungen der Tafeln - das trifft weitestgehend auch auf Sachsen-

Anhalt zu - sagen 76 % der Tafeln, dass sie aktuell zu viele Kundinnen und Kunden hätten. 

68 % sagen, sie hätten weniger Lebensmittelspenden als in den Vorjahren und 60 % sagen, 

die Helferinnen und Helfer seien in einem erheblichen Maß belastet. Aufgrund des erhöhten 

Zulaufs und der weniger werdenden Lebensmittelspenden entsteht ein größerer Druck auf 

die Helferinnen und Helfer. Das führt dazu, dass einige Tafeln mittlerweile die Ausgabestelle 

nicht mehr bestücken können, weil Ehrenamtliche fehlen.  

Ein weiteres Problem, das gerade jetzt im Zusammenhang mit den Geflüchteten aus der 

Ukraine aufgetreten ist, ist, dass Behörden den Geflüchteten gesagt hätten, sie würden bei 

den Tafeln versorgt. Diesbezüglich muss deutlich gesagt werden, dass die Tafeln nicht für die 

Grundversorgung von Menschen, also auch nicht von Geflüchteten, verantwortlich sind, 

sondern die Tafeln versorgen zusätzlich mit geretteten Lebensmitteln. Die Tafeln haben mit 

den entsprechenden Kommunen geredet und dieses Missverständnis ausräumen können, 

aber es war eine schwierige Situation, wenn statt einhundert Menschen nun plötzlich 500 

Menschen vor der Tür standen und die Lebensmittel nicht gereicht haben. Das hat zu Pro-

blemlagen geführt.  

Wie kommen die Tafeln an die Waren? - Die Tafeln vor Ort sammeln Lebensmittel bei den 

örtlichen Supermärkten und Discountern ein. Dazu muss man wissen - das kritisieren die Ta-

feln auch nicht -, dass die Lebensmittel, die eingesammelt werden, weniger werden. Dies hat 

etwas mit der Digitalisierung und dem Umstand, dass die Supermärkte nur das nachbestel-

len, was tatsächlich verkauft worden ist, zu tun. Das führt automatisch dazu, dass in den 

Supermärkten weniger überbleibt und bei den Tafeln weniger ankommt.  

Der Bundesverband wirbt derzeit verstärkt Großspenden ein und leitet sie an die Tafeln in 

den Ländern weiter. Die Tafel Sachsen-Anhalt nimmt Großspenden auch direkt entgegen 

und verteilt diese an die Tafeln. Deshalb ist das neue Logistikzentrum in Hohenerxleben, das 

die Tafel Sachsen-Anhalt seit dem 1. März betreibt, sehr wichtig. Viele Großspenden laufen 

nicht über den Bundesverband, sondern werden der Tafel Sachsen-Anhalt direkt angeboten.  

Wie finanzieren sich die Tafeln vor Ort? - In der Regel durch materielle und finanzielle Sach-

spenden. Eine finanzielle Unterstützung vonseiten der Kommunen gibt es nur punktuell. Sie 

sind aber eher eine Seltenheit. Einige Tafeln bekommen für ihre Ausgabestellen kostenfrei 

oder gegen geringe Unkostenbeiträge Räumlichkeiten zur Verfügung gestellt und in ganz 

http://www.arl-net.de/content/behoerden-und-institutionen-deutschland-und-europa#Sachsen-Anhalt
http://www.arl-net.de/content/behoerden-und-institutionen-deutschland-und-europa#Sachsen-Anhalt
http://www.arl-net.de/content/behoerden-und-institutionen-deutschland-und-europa#Sachsen-Anhalt
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wenigen Fällen gibt es eine Unterstützung bei den Energiekosten. Dieses Problem ist sehr ak-

tuell und wird in dem Antrag angesprochen.  

Zum Thema Zukauf von Lebensmitteln. - Der Zukauf ist nach den Grundsätzen der Tafeln 

nicht erlaubt, weil er nur einmalige Effekte hat und dem Ziel der Tafel, vorrangig Lebensmit-

tel zu retten, widerspricht. Zudem hat die Tafel die Sorge, dass sich der Handel an die Zukäu-

fe gewöhnen würde.  

Außerdem ist es gerade in Sachsen-Anhalt so, dass die Geldspenden, die man für Zukäufe 

nutzen könnte, für den Betrieb der Tafeln notwendig sind. Für Zukäufe gibt es keine finan-

ziellen Ressourcen. Spender können allerdings Lebensmittel kaufen und diese dann an die 

Tafeln weitergeben. Innerhalb der Tafeln wird durchaus darüber diskutiert, ob zugekauft 

wird oder nicht. Zu Coronazeiten hat es zwei Ausnahmen gegeben, bei denen der Zukauf er-

laubt worden ist. Der Zukauf würde dem Ziel der Tafelarbeit widersprechen, weil sich die Ta-

feln dem Thema Lebensmittelrettung verschrieben haben.  

Die Tafeln wünschen sich natürlich eine finanzielle Unterstützung von Bund, Ländern und 

Kommunen. Das machen sie gerade in Krisenzeiten immer wieder deutlich. Gleichwohl wol-

len die Tafeln keine staatliche Organisation sein und sich nicht zur Lebensmittelrettung ver-

pflichten lassen. Tafeln sind eine Freiwilligenorganisation und wollen dies bleiben. Die Tafeln 

können Armut nur lindern und versuchen, den Menschen durch das Retten von Lebensmit-

teln ein besseres Leben zu ermöglichen.  

Die Tafeln haben im Jahr 2022 erstmals eine Unterstützung des Landes bekommen. Diese ist 

eingesetzt worden, um das zentrale Logistiklager zu betreiben. Allein diese Maßnahme hat 

dazu geführt, die Kosten für die Tafeln vor Ort zu senken. Es werden keine Unkostenbeiträge 

mehr für Transporte erhoben. Vor der Landesförderung musste der Landesverband Geld von 

den Tafeln pro Palette einsammeln, damit die Transportkosten finanziert werden konnten. 

Dies war durch Mitgliedsbeiträge allein nicht möglich. Deswegen kommt die Landesförde-

rung den Tafeln vor Ort direkt zugute.  

Der Hauptkostenpunkt für die Tafelarbeit sind die Transporte und die Anlieferung von Wa-

ren. Dies wird oft durch Spenden finanziert. Aktuell sind alle Tafeln durch hohe Energiepreise 

belastet; sei es Benzin für die Fahrzeuge oder auch Heizkosten bei den Tafeln vor Ort.  

Das vom Land geförderte Zentrallager liegt glücklicherweise mitten in Sachsen-Anhalt, und 

zwar an der A 14 bei Staßfurt. Das hat für alle Tafeln aufgrund der kürzen Wege Einsparun-

gen mit sich gebracht. Vorher war das Lager in Quedlinburg und es gab teilweise Außenlager. 

Mit dem neuen Standort konnten Kosten eingespart werden. Für diesen Standort sind Eh-

renamtliche gefunden worden. Zudem werden zwei Minijobber beschäftigt, die das Lager für 

die Tafeln betreiben. Das Lager ist ausgebaut und Regale eingebaut worden. Das war auf-

grund einer Unternehmensspende in Höhe von 20 000 € möglich.  

http://www.arl-net.de/content/behoerden-und-institutionen-deutschland-und-europa#Sachsen-Anhalt
http://www.arl-net.de/content/behoerden-und-institutionen-deutschland-und-europa#Sachsen-Anhalt
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Die Tafeln arbeiten mit der Firma Dachser zusammen. Die Firma Dachser holt Großspenden 

für die Tafeln ab und liefert sie ins Zentrallager nach Hohenerxleben und teilweise direkt zu 

den Tafeln. Die Firma Dachser sponsert die Tafelarbeit und berechnet lediglich den Selbst-

kostenpreis für die Touren. Dies entlastet die Tafeln in einem erheblichen Maße. Ohne die 

Firma Dachser wären Logistik und Transport nicht möglich. Die Ministerin und die Abg. Frau 

Gensecke und der Abg. Herr Krull haben das Zentrallager bereits besucht.  

Als Beispiel für Lebensmittelspenden ist eine Lieferung von Äpfeln aus Südafrika anzuführen. 

Diese Äpfel sind mit dem Schiff aus Südafrika nach Deutschland gekommen, allerdings sind 

sie verspätet in Deutschland angekommen, sodass der Handel sie nicht mehr abgenommen 

hat. Die Tafeln haben diese Äpfel abgenommen und sie verteilt, da sie sie sonst vernichtet 

worden wären.  

Ein weiteres Beispiel ist die Lieferung von 48 Paletten Cola eines Getränkeherstellers aus 

dem Sülzetal, deren Mindesthaltbarkeitsdatum innerhalb von vier Wochen abgelaufen wäre, 

weshalb sie nicht mehr in den Handel kommen konnten. Die Tafeln werden gefragt, ob sie 

die Ware haben möchten. Die Tafeln nehmen die Ware und verteilen diese an die Tafeln.  

Der Anteil der Großspenden nimmt zu. Diese Großspenden müssen dann im Zentrallager 

kommissioniert werden und möglichst schnell weiter transportiert werden. Die Tafeln haben 

keineswegs den Anspruch, ein gut gefülltes Lager zu haben, sondern die Ware soll schnell 

wieder das Lager verlassen, um Platz für neue Ware zu schaffen.  

Die Tafel hat mit Blick auf das Logistiklager auch im nächsten Jahr einen hohen Investitions-

bedarf, bspw. für einen Gabelstapler, um die oberen Bereiche der Regale erreichen zu kön-

nen. Zudem ist die Anschaffung eines Palettenwicklers und weiterer Regale erforderlich. 

Deshalb sind die Tafeln auf Unterstützung und Spenden angewiesen.  

In anderen Bundesländern erhalten die Tafeln bis auf ganz wenige Ausnahmen Unterstüt-

zung. In Bayern wird den Tafeln die größte Unterstützung zuteil, was durchaus verwunder-

lich ist. Der Präsentation ist zu entnehmen, in welcher Form und in welcher Art und Weise 

die Tafeln mit Soforthilfen und mit kontinuierlichen Hilfen unterstützt werden. Dies ist viel-

leicht mit Blick auf die Anträge im Zusammenhang mit der Unterstützung für die Tafeln hilf-

reich.  

Wenn man ein Fazit ziehen wollte - das müssen Sie für die Politik tun -, dann ist es so, dass je 

mehr Unterstützung die Tafeln erhalten - damit sind sowohl Spenden als auch öffentliche 

Unterstützung gemeint -, desto mehr Lebensmittel und Waren des täglichen Bedarfs können 

gerettet und verteilt werden. Dies versuchen die Tafeln tagtäglich.  

Die Tafeln haben vom 1. Januar 2022 bis heute 2 000 Paletten an Waren über die Landes-

ebene umgeschlagen, die dann zu den Tafeln weitergegeben wurden. Die Tafeln sind dank-

bar dafür, wenn sie z. B. Waren bekommen, die nicht alltäglich sind, bspw. Äpfel oder Cola.  
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Die Tafeln erhalten natürlich nicht immer die gewünschten Waren. Die Tafeln haben sich an-

gewöhnt, alles anzunehmen, was sie bekommen können. Die Tafeln erhalten z. B. kaum 

Grundnahrungsmittel wie Reis, Nudeln usw. Dies hängt damit zusammen, dass diese nie 

schlecht werden. Das Mindesthaltbarkeitsdatum ist beinahe unbegrenzt. Das sind Waren, 

die die Tafelkunden selbst kaufen müssen. Die Tafeln bekommen Waren, die der Großhandel 

nicht mehr verwerten kann. Diesbezüglich ist festzustellen, dass das Ende in Bezug auf die 

Rettung von Lebensmitteln nicht erreicht ist.  

Abg. Susan Sziborra‐Seidlitz (GRÜNE): Ich habe zwei Fragen. Es gibt derzeit eine große Um-

strukturierung der Sozialleistungen in der Bundesrepublik mit einem sich erweiternden Kreis 

von Anspruchsberechtigten, z. B. für Wohngeld. Glauben Sie, dass sich der Druck auf die Ta-

feln in Bezug auf die Berechtigten und die Empfänger von Tafelleistungen erhöht, oder se-

hen Sie eine Entspannung für das nächste bzw. für die nächsten Jahre?  

Die zweite Frage. Es gibt eine Hilfe vom Land, die auch für das nächste Jahr geplant ist. Ist 

die Höhe dieser Hilfe, ohne dass ich Sie zu Maßlosigkeit verleiten möchte, geeignet, um den 

Tafeln gut zu helfen oder sagen Sie, dies ist ein Tropfen auf den heißen Stein und die Hilfe 

reicht nicht?  

Der Vorsitzende des Landesverbandes der Tafel Sachsen-Anhalt e. V.: Ich fange mit dem 

ersten Fragenkomplex an. Die Tafeln sind so etwas wie ein Seismograf für Armut. Die Tafeln 

haben mehr Kunden. Hierbei handelt es sich nicht nur um Geflüchtete, sondern es kommen 

zudem Menschen im Rentenalter. Während der Coronazeit kamen darüber hinaus Men-

schen, die in Kurzarbeit waren oder einem Minijob nachgingen, bspw. aus den Bereichen 

Gastronomie und Hotelgewerbe. Wenn all diejenigen, die einen Anspruch haben, kommen 

würden, dann hätten die Tafeln ein Problem.  

Wer einen Anspruch auf Hartz IV hat, hat eigentlich auch Anspruch auf die Unterstützung 

der Tafeln, aber bedürftig ist man laut der Abgabenordnung der Finanzämter auch, wenn 

man das Vierfache des Sozialhilfesatzes zur Verfügung hat, dann ist man aber nicht mehr be-

dürftig. Diese Menschen kommen natürlich nicht alle zu den Tafeln. Die Bedürftigkeitsgrenze 

ist sehr, sehr hoch. Es kommen sehr verschiedene Menschen aus unterschiedlichen Grün-

den. Es kommen Leute, die mit ihrem Geld nicht bis zum Monatsende auskommen. Es gibt 

Leute, die in der Arbeitswelt nicht mehr zurechtkommen, bspw. aufgrund psychischer Er-

krankungen, oder die mit ihrem Leben nicht mehr zurechtkommen. Armut hat viele Gesich-

ter. Deshalb wird die Zahl der Tafelkunden sicherlich steigen. Niemand weiß, wie sich die La-

ge im Winter und in Bezug auf die Krisen entwickeln wird. Im Moment normalisiert sich alles 

ein wenig, aber es ist wie in eine Glaskugel zu schauen.  

Ich bin nicht hier um Forderungen aufzustellen, sondern ich bin zu einem Fachgespräch ge-

laden worden. Die Tafeln würden sich durchaus mehr finanzielle Unterstützung wünschen, 

um mehr Lebensmittel zu retten. Die Tafel Sachsen-Anhalt ist ein Verein, in dem alle Vereine 

http://www.arl-net.de/content/behoerden-und-institutionen-deutschland-und-europa#Sachsen-Anhalt
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Mitglieder sind. Die Mitglieder sagen, dass die hohen Energiekosten zu Problemen führen, 

aber das größte Problem besteht darin - das ist bei der Umfrage deutlich geworden -, dass zu 

wenig Lebensmittel zur Verfügung stehen. Wenn mehr Lebensmittel gerettet werden sollen, 

gerade von Überproduktionen, dann wird das nur mit mehr Geld funktionieren.  

Abg. Nicole Anger (DIE LINKE): Es gibt ca. 100 Ausgabestellen in Sachsen-Anhalt. Können Sie 

geografisch sortieren, ob diese sich relativ gleichmäßig über das Land verteilen oder ob es ir-

gendwo mehr Ausgabestellen gibt als an anderer Stelle und wie sich der Zulauf gestaltet.  

Sie sprachen davon, dass Ehrenamtliche und Minijobber*innen bei den Tafeln beschäftigt 

werden. Gleichzeitig ist mit dem Lager eine erhebliche Logistik, inklusive Fahren des Gabel-

staplers, verbunden. Wie wird sichergestellt, dass die Mitarbeiter die erforderlichen Bedin-

gungen, bspw. einen Führerschein, erfüllen? Wie wird sichergestellt, dass die Leute diesen 

Bedingungen entsprechen? Können Sie Fortbildungen anbieten? Können die Tafeln dies fi-

nanzieren?  

Der Vorsitzende des Landesverbandes der Tafel Sachsen-Anhalt e. V.: Ich beginne mit den 

Ausgabestellen und dem Zulauf. Die höchsten Zahlen finden sich in den großen Städten 

Magdeburg, Halle und Dessau. Der Burgenlandkreis ist in Bezug auf die Zahl der Menschen 

ebenfalls ein Problembereich. Die Altmark ist weniger ein Problem. Es scheint, dass Geflüch-

tete nicht gern in Salzwedel bleiben bzw. wieder wegwollen. Auf jeden Fall sind dort nicht so 

viele Geflüchtete wie in den größeren Städten.  

Die mobilen Ausgabestellen kommen eher im ländlichen Bereich zum Einsatz, bspw. im Harz 

oder in der Altmark. Man fährt mit dem Auto in ein Dorf, um die Tafelkunden zu versorgen. 

Diese mobilen Ausgabestellen sind in der Coronazeit entstanden, um das Ganze ein wenig zu 

entzerren.  

In Bezug auf das Lager in Hohenerxleben hat die Tafel das große Glück gehabt, Leute zu ken-

nen. Dabei hat unter anderem der damalige Oberbürgermeister geholfen. Der Vorsitzende 

des Heimatvereins, der Rentner ist, ist in dem Logistiklager ehrenamtlich tätig. Ein zweiter 

Mitarbeiter ist bei der Feuerwehr tätig. Beide Mitarbeiter haben im Bereich der Logistik ge-

arbeitet, sind im Vorruhestand bzw. im Rentenalter. Sie können Gabelstapler fahren. Natür-

lich müssen Fortbildungen stattfinden.  

Die Tafeln haben aus zwei ehrenamtlichen Mitarbeitern zwei Minijobber gemacht, weil dies 

im Rahmen der ehrenamtlichen Tätigkeit nicht mehr zu bewältigen war. Diese Mitarbeiter 

wohnen im Ort. Wenn Lieferungen kommen, dann muss schnell jemand dort sein, weshalb 

es eine sehr glückliche Situation war, dass Leute vor Ort gefunden wurden, die diese Aufga-

be übernommen haben. Je mehr Waren es werden, desto höher ist der Anspruch an die 

Arbeitszeit. Die Tafeln hielten sich an Arbeitszeiten und Mindestlöhne. Dies ist für ihn als 

Gewerkschafter von Haus aus wichtig.  

http://www.arl-net.de/content/behoerden-und-institutionen-deutschland-und-europa#Sachsen-Anhalt
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Vorsitzender Ulrich Siegmund: Meine Frage schließt sich daran an: Wie wird mit dem Pfand 

für das Leergut verfahren? Wie wird das geregelt? Muss die Tafel in Vorleistung gehen?  

Der Vorsitzende des Landesverbandes der Tafel Sachsen-Anhalt e. V.: Pfand ist in der Tat 

ein Problem. Es gibt Spender, die sagen, sie spendeten die Getränke, den Pfand aber nicht. 

Dann müssen die Tafeln den Pfand bezahlen. Es gibt aber auch Spender, die den Pfand eben-

falls an die Tafeln spenden.  

Vorsitzender Ulrich Siegmund: Das heißt, die Nutzer geben den Tafeln 25 Cent je Flasche.  

Der Vorsitzende des Landesverbandes der Tafel Sachsen-Anhalt e. V.: In der Regel findet 

das so statt. Die Tafeln sind aber alle eigenständig, sodass einige Tafeln die Flaschen so he-

rausgeben und einige nehmen ein paar Cent dafür. Es gibt - das müssen Sie vielleicht wis-

sen - sogenannte Unkostenbeiträge, die die Tafeln für einen Warenkorb erheben. Dieser 

liegt im Durchschnitt bei 2 €. Damit wird die Tafelarbeit vor Ort zusätzlich finanziert. Zudem 

ist es so, wenn Dinge kostenlos herausgegeben werden, hätten sie nicht die Wertigkeit wie 

Dinge, für die ein Unkostenbeitrag erhoben wird. Dies ist bei den Tafeln unterschiedlich, 

aber der Unkostenbeitrag beträgt im Durchschnitt 2 €.  

Abg. Oliver Kirchner (AfD): Es ist ein wichtiges Thema. Sie selbst sagten, die Tafeln benötig-

ten mehr Spenden, mehr Mittel und mehr Lebensmittel. Wir hatten bereits einen kleinen 

Disput im Rahmen einer Landtagsdebatte, und zwar über die Spendenannahme der Tafel in 

Magdeburg von dem Kreisverband der AfD. Ich frage Sie vor dem Hintergrund, dass es hier-

bei um Menschen geht, denen es nicht so gut geht, ob dieses politisch ideologische Nichtan-

nehmen einer Spende bei Ihnen ausgelöst, dieses Nichtannehmen negativ zu sehen oder se-

hen Sie es noch immer positiv, dass die Tafeln nicht von jedem eine Spende annehmen, son-

dern das politisch werten.  

Ich möchte anmerken, dass ich es als schwierig ansehe, wenn der Vorsitzende der Tafeln 

selbst ein politisches Amt ausgeführt hat und Mitglied einer Partei ist, weil es zu politischen 

Verstrickungen kommen kann, wenn Spenden nicht angenommen werden, obwohl es um 

Hunger und das Leid von Menschen geht.  

Der Vorsitzende des Landesverbandes der Tafel Sachsen-Anhalt e. V.: Herr Kirchner, Tafeln 

- das gehört zu den Grundsätzen - sind politisch neutral. Das ändert sich auch nicht dadurch, 

dass der Vorsitzende, der bereits zu Landtagszeiten Vorsitzender war, Mitglied einer Partei 

ist.  

Alle Tafeln sind eigenständig, haben Träger und Satzungen. Sie entscheiden selbst, ob sie 

Spenden annehmen. Ich habe großes Verständnis dafür, wenn es Tafeln gibt, die nur Spen-

den von demokratischen Parteien annehmen. Dann ist so und diese Begründung habe ich 

nicht zu kritisieren.  



LANDTAG VON SACHSEN-ANHALT | 30.11.2022 | Niederschrift 8/SOZ/18 | öffentlich 14 

Ich selbst habe nicht vor dieser Entscheidung gestanden, aber die Tafeln sehen das überwie-

gend so. Die Entscheidungen werden aber von den Tafeln vor Ort getroffen. 

Abg. Oliver Kirchner (AfD): Da die AfD eine demokratische Partei ist, hätte die Spende ange-

nommen werden können. Das verstehe ich nicht so richtig. Wir sind demokratisch gewählt 

und bewegen uns im demokratischen Spektrum. Das widerspricht dem, was Sie sagen.  

Der Vorsitzende des Landesverbandes der Tafel Sachsen-Anhalt e. V.: Das kann man so ste-

hen lassen. Man kann aber auch darüber diskutieren. Ich will aber jetzt keine politische Dis-

kussion über die AfD führen. Uns als Landesverband ist von der AfD keine Spende angeboten 

worden. Von daher haben wir nicht vor dieser Frage gestanden. Aber ich kann mir durchaus 

vorstellen, dass unser Landesverband diese Spenden auch abgelehnt hätte. Aber die Tafeln 

treffen Entscheidungen eigenständig. Die Tafeln befinden sich in unterschiedlicher Träger-

schaft, bspw. der Arbeiterwohlfahrt, die diesbezügliche Grundsatzbeschlüsse hat. Von daher 

ist das immer eine Frage, die vor Ort beantwortet und vom Landesverband nicht beeinflusst 

wird.  

Abg. Monika Hohmann (DIE LINKE): Kann der Landesverband den Tafeln vor Ort Geldleis-

tungen anbieten, bspw. wenn eine Tafel in Schwierigkeiten ist?  

Können Sie mit Blick auf die Steuerlichkeit ein wenig Licht ins Dunkel bringen. Man hört, dass 

die Einkaufsmärkte die Waren lieber wegwerfen, weil es steuerlich günstiger ist, als sie der 

Tafel zur Verfügung zu stellen.  

Der Vorsitzende des Landesverbandes der Tafel Sachsen-Anhalt e. V.: Zu den steuerlichen 

Dingen. Die Tafeln haben das Problem in der Regel bei größeren Spenden. Das, was aus den 

Lebensmittelläden abgeholt wird, ist in der Regel abgeschrieben. Wenn ein Großhändler 

oder ein Unternehmen Ware spenden will und dafür eine Spendenquittung haben möchte, 

dann gilt immer der aktuelle Zeitwert der Ware plus Mehrwertsteuer.  

Es würde den Tafeln helfen, wenn diese Mehrwertsteuer an dieser Stelle nicht mehr in An-

rechnung gebracht werden müsste. Für Spenden, die der Unternehmer in Form von Ware 

abgibt, muss er Steuern zahlen.  

Zu der Frage nach der finanziellen Hilfe. Die Tafeln haben einen Bundesverband „Tafel 

Deutschland“. Dieser erhält über die Pfandspenden eine gute Unterstützung. Wenn man 

bspw. bei Lidl Pfandflaschen abgibt, dann kann man sich per Knopfdruck entscheiden, ob das 

Pfandgeld ausgezahlt oder der Tafel gespendet werden soll. Dieses Geld wird über einen Bei-

rat -  Lidl wird einbezogen - verwaltet. Es wird unter anderem für Projekte für Kinder und Ju-

gendliche verwendet. Wenn eine Tafel in Not gerät, dann besteht die Möglichkeit, einzugrei-

fen. Dies ist an der einen oder anderen Stelle bereits passiert.  
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Abg. Susan Sziborra‐Seidlitz (GRÜNE): In der Präsentation war als zweitgrößtes Problem der 

Rückgang von Lebensmittelspenden aufgeführt. Das hat verschiedene Ursachen. Ich weiß 

von einem Lebensmitteldiscounter in Berlin, der neuerdings Rettertüten anbietet; sie also ihr 

Gemüse, das kurz vor dem Ablaufdatum steht, nicht spenden, sondern für 3 € verkaufen. 

Das hilft den Leuten natürlich auch. Ich will das nicht kritisieren, aber das sind Entwicklun-

gen. Die Supermärkte gehen anders mit diesen Dingen um.  

Deswegen meine Frage: Was kann das Land jenseits von Geld - - Es geht einerseits um die fi-

nanzielle Unterstützung, aber andererseits ergeben sich für den Landtag, die Landesregie-

rung oder das Land eventuell Möglichkeiten, um die Tafeln in diesem Bereich zu unterstüt-

zen, also bspw. mit Blick auf eine Erhöhung der Spendenbereitschaft.  

Im Harz gibt es einen großen Lebensmittelverkäufer, der grundsätzlich nicht spendet. Die 

Frage ist, ob das Land an solchen Stellen unterstützen kann, ohne die Leute zu irgendetwas 

zu zwingen, aber vielleicht kann es motivierend auf Unternehmen einwirken. Gibt es Dinge, 

die sich die Tafeln vom Landtag, von der Landesregierung wünschen würden, um diesen 

Cluster schließen zu helfen.  

Der Vorsitzende des Landesverbandes der Tafel Sachsen-Anhalt e. V.: Die Lebensmittelret-

tertüten und den Umstand, dass in den Supermärkten weniger Lebensmittel übrig bleiben, 

kritisieren die Tafeln nicht. Das ist völlig in Ordnung, auch wenn es den Tafeln fehlt. Es gibt 

andere Kompensationen. In Krisenzeiten gab es zweimal die Situation, dass Rewe unterstüt-

zend tätig geworden ist, z. B. in Form von Zehn-Euro-Gutscheinen, die den Tafelkunden ge-

geben werden konnten. Das wird zum Teil kompensiert.  

Es geht darum, Lebensmittel nicht wegzuwerfen. Die Spenden der Supermärkte werden we-

niger, aber das größte Betätigungsfeld liegt im Bereich der Überproduktion. Über Brot und 

Brötchen muss man nicht reden. In Brotfabriken oder in den Backshops blieben täglich Un-

mengen übrig; das bekommen selbst die Tafeln nicht bewältigt. Das ist ein Thema.  

Zudem werden viele Tiefkühlpizzen angeboten. Um diese aber verstärkt zu retten, müssten 

mehr Tiefkühlmöglichkeiten geschaffen werden, um sie auch beim Transport durch das Land 

tiefzukühlen. Die Tafeln benötigen, wenn sie an den Bereich Tiefkühlkost heranwollten, eine 

große befahrbare Tiefkühlzelle, in der man bspw. Pizzen lagern kann. Pizzen werden den Ta-

feln beinahe wöchentlich angeboten, aber sie können nicht angenommen werden, weil die 

Tiefkühlware nicht so schnell im Land verteilt werden kann.  

Unterstützung des Landes. - Die Tafeln müssen weiter in die Lagerhaltung investieren. Dies 

hat etwas mit Geld zu tun. Die Abgeordneten können gern Unternehmen ansprechen. Die 

Tafeln haben durch Politiker, die Unternehmen angesprochen haben, oder durch das So-

zialministerium das eine oder andere bekommen. Wenn z. B. ein Unternehmen 30-jähriges 

Jubiläum feiert und etwas von seiner Ware spendet, dann ist das zwar keine Ware, deren 
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MHD abgelaufen wäre, sondern es ist eine gute Sache. Es hat sich also jemand dafür einge-

setzt, dass diese Spende zustande kommt.  

Am 1. Dezember 2022 sind die Tafeln in Staßfurt unterwegs. Dort gibt es ein Unternehmen, 

das gelesen hat, dass die Tafeln Unterstützung brauchen, weshalb dieses Unternehmen Geld 

spendet. Wenn Sie als Abgeordnete oder die Landesregierung unterwegs sind und Firmen 

besuchen, dann wäre es eine gute Unterstützung, wenn die Unternehmen im Hinblick auf 

eine Unterstützung für die Tafeln angesprochen werden.  

Abg. Tobias Krull (CDU): In anderen europäischen Staaten gibt es die Zwangsabgabe von Le-

bensmitteln durch Supermärkte, wenn sich das MHD dem Ende nährt. Ich stehe der ameri-

kanischen bzw. englischen Lösung „Best before“ nahe, und zwar weil das MDH mehr ein An-

haltspunkt als eine Tatsache ist. Diesbezüglich gibt es Aufklärungskampagnen von der Tafel.  

Wie wird es von der Tafel beurteilt, dass Supermärkte gezwungen werden sollen, Lebensmit-

tel abzugeben.  

Der Vorsitzende des Landesverbandes der Tafel Sachsen-Anhalt e. V.: Tafeln haben auf der 

Bundesebene Vorschläge für ein Lebensmittelrettungsgesetz erarbeitet. Dazu gehören die 

Themen Mehrwertsteuer und MHD. Das MHD ist nicht mehr zeitgemäß, da viele Lebensmit-

tel länger haltbar sind als angegeben. Deshalb gibt es mehrere Ansätze. Wenn man jetzt 

sagt, Lebensmittel dürfen nicht mehr weggeschmissen und müssen den Tafeln gegeben 

werden, dann muss man ernsthaft darüber reden, wie dies umgesetzt werden soll. Dazu sind 

die Tafeln nicht in der Lage. Deshalb sind die Tafeln gegen das Modell, das in Frankreich zur 

Anwendung kommt, nichts mehr wegzuschmeißen.  

Die Tafeln unterliegen ebenso wie eine Gaststätte Hygieneverordnungen. Es wird kontrol-

liert. Die Tafeln dürfen keine verarbeitenden Lebensmittel aus Gaststätten oder von Buffets 

annehmen, weil die Kühlketten nicht eingehalten werden können bzw. die Kühlketten nicht 

nachvollzogen werden können. Dahinter verbirgt sich sehr viel.  

Im Übrigen ist es so, dass der überwiegende Teil der Lebensmittel nach wie vor in Privat-

haushalten weggeschmissen wird und weniger vom Handel. Das ist ein Betätigungsfeld.  

Abg. Tim Teßmann (CDU): Wird an Feiertagen punktuell mehr gespendet? Können die Ta-

feln beeinflussen, welche Spenden sie erhalten? Oder nehmen die Tafeln alles an, um nicht 

undankbar zu erscheinen?  

Der Vorsitzende des Landesverbandes der Tafel Sachsen-Anhalt e. V.: Die Tafeln versuchen, 

alle Spenden anzunehmen. Schokolade wird zu Weihnachten etwas mehr gespendet, wobei 

es bei den Tafeln immer so ist, dass vor Ostern die Weihnachtsmänner kommen und nach 

Ostern die Osterhasen.  
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Viele schimpfen über Amazon, aber Amazon spendet z. B. auh Rückläufer, wie Kinderspiel-

zeug. In Magdeburg entstehen neue Werke, bspw. die Firma Hello fresh, mit denen die Ta-

feln bereits das Gespräch gesucht haben. Dort, wo Lebensmittel produziert und verteilt wer-

den, entstehen automatisch Überschüsse. Von daher ist dies für die Tafeln das größte Auf-

gabengebiet, an diese Überproduktion heranzukommen, weil dies ein Betätigungsfeld ist, 

bei dem vieles nicht ausgereizt ist.  

Abg. Jörg Bernstein (FDP): Wäre es mit Blick auf die Kühlkapazitäten notwendig, eigene Ka-

pazitäten auszubauen oder könnte es als Unterstützung betrachtet werden, wenn ein großer 

Kühldienstleister freie Kapazitäten zur Verfügung stellt.  

Der Vorsitzende des Landesverbandes der Tafel Sachsen-Anhalt e. V.: Die Tafeln haben mit 

der Firma Nordfrost eine Vereinbarung, für die Tafeln Tiefkühlkost einzulagern, wobei der 

Aufschlag für die gestiegenen Energiekosten erheblich ist. Wenn die Tafeln bspw. 22 Palet-

ten Pizza bei Nordfrost einlagern, dann zahlen die Tafeln dafür 800 € für 14 Tage. Wenn 

dann drei Paletten übrig bleiben, weil sie nicht verteilt worden sind, dann kommt die gleiche 

Summe noch einmal obendrauf. Es sind 40 % Energiezuschlag hinzugekommen.  

Zudem haben die Tafeln das Problem, eine Lkw-Ladung Pizza nicht von heute auf morgen 

verteilen zu können, vielmehr müssen die Pizzen nach Bedarf abgeholt werden. Deswegen 

ist es perspektivisch sicher gut, eine große Kühlzelle zu haben. Es gibt Landesverbände, die in 

Besitz solcher Kühlzellen sind. Von daher wäre das sicherlich auch aus finanziellen Gründen 

die sparsamste Variante.  

Vorsitzender Ulrich Siegmund: Diese Thematik wird unter Tagesordnungspunkt 9 noch ein-

mal aufgerufen.  
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Zu Punkt 2 der Tagesordnung:  

Entwurf eines Siebten Gesetzes zur Änderung des Kinderförderungsgesetzes und anderer 

Gesetze  

Gesetzentwurf Landesregierung - Drs. 8/1850  

Änderungsantrag Fraktion DIE LINKE - Drs. 8/1896  

Der Gesetzentwurf sowie der Antrag sind in der 29. Sitzung des Landtages am 17. November 

2022 zu federführenden Beratung an den Ausschuss für Arbeit, Soziales, Gesundheit und 

Gleichstellung und zur Mitberatung an den Ausschuss für Finanzen überwiesen worden.  

Die erste Beratung im Ausschuss fand im Rahmen einer Sondersitzung am 18. November 

2022 statt.  

Zu der heutigen Beratung liegen folgende Vorlagen vor: 

 Vorlage 1 - vorläufige Beschlussempfehlung des federführenden SOZ an den mitbera-

tenden FIN,  

 Vorlage 2 - Stellungnahme der Landeselternvertretung Sachsen-Anhalt, 

 Vorlage 3 - Stellungnahme des Kitafachkräfteverbandes Sachsen/Sachsen-Anhalt, 

 Vorlage 4 - Stellungnahme der Stadtelternvertretung Magdeburg, 

 Vorlage 5 - Stellungnahme der kommunalen Spitzenverbände Sachsen-Anhalt, 

 Vorlage 6 - Stellungnahme der LIGA der Freien Wohlfahrtspflege im Land Sachsen-

Anhalt, 

 Vorlage 7 - Stellungnahme des Kinder- und Jugendrings Sachsen-Anhalt e. V. 

 Vorlage 8 - Beschlussempfehlung des mitgeratenden FIN an den federführenden SOZ,  

 Vorlage 9 - Anschreiben und Synopse des GBD vom 29. November 2022 

Als Beratungsgrundlage dient die Synopse des Gesetzgebungs- und Beratungsdienstes (Vor-

lage 9), in der der Gesetzentwurf der Landesregierung Drs. 8/1850 den mit dem Ministerium 

für Arbeit, Soziales, Gesundheit und Gleichstellung einvernehmlich abgestimmten Empfeh-

lungen des Gesetzgebungs- und Beratungsdienstes gegenübergestellt ist. 

Abg. Nicole Anger (DIE LINKE) bedankt sich eingangs für die kurzfristig eingegangenen Stel-

lungnahmen und führt sodann aus, den Stellungnahmen sei zu entnehmen, dass man sich im 

KiFöG eine Zweijährigkeit, bspw. in Bezug auf die Elternbeiträge, wünsche. Vor diesem Hin-

tergrund stelle sich die Frage, ob das Land, wenn der Bund das Kita-Qualitätsgesetz um zwei 

Jahre verlängere, diese Zweijährigkeit im KiFöG übernehme.  
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Der Stellungnahme des Kinder- und Jugendrings sei zu entnehmen, dass der Defizitbetrag für 

die kreisfreien Städte aus dem Gesetzentwurf nicht eindeutig hervorgehe, weshalb man sich 

an dieser Stelle eine Eindeutigkeit und Klarheit wünsche.  

Der Ausschuss empfiehlt dem Landtag mit 10 : 0 : 3 Stimmen, den Gesetzentwurf in 

der geänderten Fassung anzunehmen (Die Beschlussempfehlung ist zwischenzeitlich 

als Drs. 8/1981 verteilt worden). 

Die Berichterstattung an den Landtag übernimmt die Abg. Frau Gensecke.  
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Zu Punkt 3 der Tagesordnung:  

Entwurf eines Haushaltsbegleitgesetzes 2023 

Gesetzentwurf Landesregierung - Drs. 8/1824  

Der Gesetzentwurf wurde in der 30. Sitzung des Landtages am 18. November 2022 zur feder-

führenden Beratung an den Ausschuss für Finanzen und zur Mitberatung an alle ständigen 

Ausschüsse außer Petitionen überwiesen.  

Der Ausschuss sieht keinen Beratungsbedarf zu dem Gesetzentwurf und nimmt das 

Haushaltsbegleitgesetz einstimmig zur Kenntnis.  
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Zu Punkt 4 der Tagesordnung:  

Entwurf eines Gesetzes über die Feststellung des Haushaltsplans für das Haushaltsjahr 

2023 (Haushaltsgesetz 2023 - HG 2023)  

Gesetzentwurf Landesregierung - Drs. 8/1825  

05 - Ministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit und Gleichstellung 

13 - Allgemeine Finanzverwaltung 

19 - Informationstechnologie und Kommunikationstechnik (ITK) 

20 - Hochbau 

50 - Sondervermögen „Schwerbehinderten-Ausgleichsabgabe“, 

53 - Wirtschaftsplan Sondervermögen „Corona“ 

Der Landesregierung ist ein Schreiben der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN mit Fragen 

zum Einzelplan 05 zugeleitet worden (Vorlage 1). 

Staatssekretär Wolfgang Beck (MS) trägt zur Einführung in den Einzelplan 05 sowie zu den 

für das Ressort Arbeit und Soziales relevanten Bereichen der Einzelpläne 13, 19, 20, 50 und 

53 Folgendes vor: Im Haushaltsjahr 2023 betragen die Ausgaben im Einzelplan 05 

2,26 Milliarden €. Die Ausgaben sind damit etwas geringer als im Haushaltsjahr 2022. Dies ist 

im Wesentlichen darin begründet, dass die Coronaausgaben, die im letzten Haushaltsjahr bei 

Einzelplan 05 verortet waren, nunmehr im Einzelplan 13 veranschlagt sind, sodass sich an 

dieser Stelle eine erhebliche Veränderung ergeben hat.  

Darüber hinaus ist zu beachten, dass in diesen 2,26 Milliarden € eine erhebliche Summe an 

Einnahmen enthalten ist, die zu einem überwiegenden Teil von der Bundesseite kommen. 

Die Höhe des Zuschusses beträgt 1,634 Milliarden €. Diese Summe muss das Land aus eige-

ner Kraft aufbringen, um die Ausgaben des Sozialministeriums zu decken. 

Trotz dieser immensen Summe sind die politischen Gestaltungsspielräume in diesem Haus-

halt sehr begrenzt, was daran liegt, dass der Sozialhaushalt überwiegend von gesetzlichen 

Leistungen und Verpflichtungen geprägt ist. Das betrifft unter anderem die bundesgesetzli-

chen Leistungen, und zwar die Eingliederungshilfe, die Krankenhausfinanzierung, das Unter-

haltsvorschussgesetz, den Maßregelvollzug sowie die Fürsorge- und sozialen Entschädi-

gungsleistungen und Ähnliches. Diese Leistungen machen beinahe zwei Drittel des Zuschus-

ses bei Einzelplan 05 aus. Das Ministerium hat seit vielen Jahren mit dem Phänomen zu 

kämpfen, dass die Ausgaben in diesem Bereich steigen und nur begrenzt beeinflussbar sind. 

Diese Bedarfe sind in diesem Haushalt abzusichern.  
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Hinzu kommen landesgesetzliche Leistungen, die mit 32 % einen weiteren bedeutenden An-

teil an der Finanzierungsstruktur im Einzelplan 05 ausmachen. Einen großen Anteil daran hat 

das KiFöG. Außerdem sind das Landesblindengeld, die Beratungsstellen im Rahmen des Fa-

milienförderungsgesetzes und das Klinische Krebsregister in diesem Bereich einsortiert.  

Dies hat zur Folge, dass lediglich 1 % des gesamten Haushaltes für freiwillige Leistungen ver-

bleibt. Hierbei handelt es sich insbesondere um institutionelle Förderungen, die in diesem 

Haushalt weitergeführt werden.  

Das Landesnetzwerk Migrantenorganisationen Sachsen-Anhalt e. V. (LAMSA) ist gemäß Ko-

alitionsvertrag von einer Projektförderung in eine institutionelle Förderung überführt wor-

den. Das Ministerium hält dies für immens wichtig, weil es sich gerade im Zusammenhang 

mit der Zuwanderung von Kriegsgeflüchteten aus der Ukraine wieder als extrem wertvoll 

bewiesen hat, dass man mit der LAMSA über ein stabiles und funktionierendes Netzwerk 

verfügt, das in solchen Krisensituationen tätig werden kann und dass es ermöglicht, mit sol-

chen Krisen umzugehen. So viel zum Rahmen des gesamten Haushaltes. 

Staatssekretärin Susi Möbbeck (MS) führt zur Einführung Folgendes aus: Bei Kapitel 05 03 

- Demokratie- und Engagementförderung, Integration - werden eine Reihe von freiwilligen 

Leistungen gefördert, bspw. Maßnahmen der Demokratieförderung, die weiterhin Unter-

stützung finden. Zudem ist bei diesem Kapitel das sehr große Bundesprogramm mit dem Ti-

tel „Demokratie leben“ verortet. Dieses Bundesprogramm wird vom Land mit einer Kofinan-

zierung in Höhe von ca. 50 % ergänzt, sodass insgesamt 2,8 Millionen € für Angebote und 

Maßnahmen der Demokratieförderung zur Verfügung stehen. Der Schwerpunkt liegt auf Be-

ratungsangeboten, die vor Ort stattfinden, sowie auf den Partnerschaften für Demokratie 

und auf Modellprojekten im Zusammenhang mit gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit.  

Daneben ist bei Kapitel 05 03 das Landesprogramm für Demokratie, Vielfalt und Weltoffen-

heit verortet. Dieses Programm ist im Jahr 2021 in Kooperation mit zivilgesellschaftlichen Ak-

teuren neu aufgestellt worden. Hierfür stehen in diesem Haushaltsplan Mittel in Höhe von 

1,17 Millionen € zur Verfügung.  

Zudem sind bei Kapitel 05 03 die Angebote der Integrationsförderung, also der Integration 

von Zugewanderten, veranschlagt. Hinzugekommen ist an dieser Stelle die institutionelle 

Förderung des LAMSA. Darüber hinaus wird eine breite Vielfalt von Projektförderungen, die 

Erstinformation, die Erstorientierung, die Begleitung von besonders vulnerablen Gruppen in 

fachspezifische Beratungsangebote, die aber auch der Integration in Ausbildung und Arbeit 

und Bildung dienen, gefördert. Für dieses weite Feld stehen im Haushaltsplan Mittel in Höhe 

von 4,76 Millionen € zur Verfügung. Wobei diesbezüglich darauf hinzuweisen ist, dass diese 

Förderung neuerdings stärker gesteuert wird, und zwar mit Blick auf das geschlossene Inte-

grationskonzept des Landes, das Schwerpunkte festlegt und davon getragen ist, dass es zu 

http://www.arl-net.de/content/behoerden-und-institutionen-deutschland-und-europa#Sachsen-Anhalt
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einem guten und regelmäßigen Monitoring und einer Evaluation der Maßnahmen kommen 

soll.  

Neu in Kapitel 05 03 ist die Titelgruppe 62, in der erstmals die Maßnahmen der Engagement-

förderung - diese sind in der Engagementstrategie des Landes festgehalten - gebündelt wer-

den. Darin sind Maßnahmen, wie die Förderung der Freiwilligenagenturen, die Förderung 

der engagierten Städte, die Förderung des Engagementsfonds des Landes bis hin zur Unfall-

versicherung für ehrenamtliche Maßnahmen, die bisher an verschiedenen Stellen veran-

schlagt waren und nun gebündelt worden sind, enthalten. Hierfür stehen Mittel in Höhe von 

ca. 1 Million € zur Verfügung.  

Bei Kapitel 05 04 - Frauenförderung/Gender Mainstreaming/LSBTTI - wird ein großer 

Schwerpunkt darauf gelegt, die Hilfesysteme zum Schutz vor Gewalt und zur Umsetzung der 

Istanbul-Konvention auskömmlich zu finanzieren. Für den Bereich der Frauenförderung und 

Gleichstellung stehen Mittel in Höhe von 7,13 Millionen € zur Verfügung.  

Das Kapitel 05 05 -  Arbeitsmarkt - ist stark von dem Umbruch zwischen zwei ESF-

Förderperioden geprägt. Dies führt dazu, dass es an der einen oder anderen Stelle vielleicht 

ein wenig unübersichtlich ist, weil einige Maßnahmen ausgelaufen sind und andere neu auf-

gesetzt wurden.  

Im Rahmen des neuen ESF Plus werden im Sozialministerium in der Förderperiode ESF-Mittel 

in Höhe von 316 Millionen € umgesetzt, und zwar mit einem starken Schwerpunkt im Be-

reich der Ausbildung, des Arbeitsmarktes und der Fachkräftesicherung. Im Jahr 2023 sollen 

ESF-Mittel in Höhe von ca. 47 Millionen € zum Einsatz kommen, die mit Mitteln in Höhe von 

17,5 Millionen € kofinanziert werden. Hinzu kommen Kofinanzierungsmittel Dritter.  

Ein Schwerpunkt liegt bei der Neuaufsetzung des ESF. Dabei soll die Fachkräftesicherung in 

Bezug auf die Qualifizierung und Fokussierung stärker in den Fokus genommen werden. Zu-

dem sollen für diejenigen Gruppen, die am Arbeitsmarkt stark benachteiligt sind, entspre-

chende Ressourcen für deren Integration in Ausbildung und Arbeitsmarkt zur Verfügung ge-

stellt werden. Damit vor Ort die Projekte und Vorhaben gefördert werden, die gewollt und 

gewünscht sind, wird in dieser ESF-Förderperiode erneut sehr stark auf eine regionalisierte 

Arbeitsmarktpolitik abgestellt, in der vor Ort die Entscheidungen getroffen werden können, 

welche Projekte und welcher Bedarf an welchen Projekten besteht.  

Staatssekretär Wolfgang Beck (MS) führt Folgendes aus: Die Kapitel 05 06 - Landesamt für 

Verbraucherschutz - und 05 07 - Sozialagentur - sind eher technische Kapitel, in denen die 

Wirtschaftspläne entsprechend hinterlegt sind.  

Politisch und finanziell ist das Kapitel 05 08 - Sozial- und Eingliederungshilfe -, das nach wie 

vor die größte Ausgangsposition im Einzelplan 05 ist, sehr wichtig. Das Kapitel umfasst im 

Jahr 2023 Mittel in Höhe von 923 Millionen €. Es handelt sich um einen Aufwuchs in Höhe 
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von 46 Millionen € gegenüber dem laufenden Jahr. Jährlich wird über die Auswüchse bei der 

Sozial- und Eingliederungshilfe diskutiert, die aus der Sicht des Sozialministeriums nicht zu 

vermeiden sind. Die Hintergründe für den Aufwuchs liegen bei den gestiegenen Energie- und 

Sachkosten und bei den steigenden Lohnkosten. In Bezug auf die Lohnkosten schlagen tarif-

liche Entwicklungen erheblich zu Buche. Jeder möchte, dass in diesen Bereichen eine gute 

Arbeit geleistet wird, dass Menschen in diesen Bereichen arbeiten, dass sich Leute für den 

Bereich der Pflege entscheiden, dass die Angehörigen gut gepflegt werden, wenn sie in den 

Einrichtungen untergebracht sind, und das alles kostet am Ende eine Menge Geld.  

Bei Kapitel 05 09 - Sonstige soziale Leistungen - sind verschiedene Dinge verortet, bspw. der 

Landesaktionsplan zur Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention, die wohlfahrts-

pflegerischen Einzelmaßnahmen und Ähnliches. Zudem ist bei diesem Kapitel die Finanzie-

rung der generalisierten Pflegeausbildung veranschlagt, und zwar über den Ausgleichsfonds. 

Es ist festzustellen, dass die Ausgaben in diesem Bereich steigen, da die generalisierte Pfle-

geausbildung nunmehr in vollem Umfang anläuft und jährlich ein weiterer Ausbildungsjahr-

gang hinzukommt. Die volle Ausprägung ist beinahe erreicht. Glücklicherweise gibt es eine 

große Zahl von Menschen, die diese Ausbildung angehen. 

Dies wirkt sich auf die Kosten aus. Inzwischen ist ein Kostenvolumen in Höhe von 

ca. 130 Millionen € erreicht, wobei diese Kosten nicht allein vom Land getragen werden, 

sondern von all denjenigen, die an dieser Ausbildung beteiligt sind und von dieser Ausbil-

dung profitieren. Das Land trägt 9 % der Gesamtkosten. Hierfür sind in diesem Jahr 

ca. 10 Millionen € eingeplant worden, wobei die Kosten sicherlich noch weiter steigen, dann 

aber das Gesamtvolumen erreichen, das für diesen Bereich eingesetzt werden muss.  

Bei Kapitel 05 10 - Kriegsopferfürsorge u.a. Fürsorgeleistungen nach dem BVG - hat sich nicht 

viel verändert.  

Bei Kapitel 05 11 - Soziale Entschädigungsleistungen - ist darauf hinzuweisen, dass der An-

satz von ca. 118 Millionen € auf 35 Millionen € sinkt, weil die Entschädigungszahlungen nach 

Infektionsschutzgesetz nicht mehr in diesem Kapitel verankert sind, sondern bei Kapitel 

05 13 - Gesundheitswesen.  

Über das Kapitel 05 12 - Maßregelvollzug, Vollzug des Therapieunterbringungsgesetzes - ist 

bereits häufig diskutiert worden. Das Land ist bundesgesetzlich verpflichtet, die Unterbrin-

gung von rechtskräftig verurteilten psychischkranken oder suchtkranken Straftätern sicher-

zustellen. In den letzten Jahren hat sich die Belegung in den Einrichtungen des Maßregelvoll-

zugs aus verschiedenen Gründen, insbesondere Suchtproblematiken, dramatisch verschärft. 

Die bestehenden Kapazitäten reichen nicht aus, um dem dauerhaft hohen Aufnahmedruck 

standzuhalten, weshalb die Kapazitäten, und zwar sowohl investiv, als auch durch das Bauen 

neuer Gebäude und Einrichtungen und einer Bedarfsanpassung im Personalbereich erwei-

tert werden müssen. Dies führt zu einer weiteren Erhöhung der Ausgaben. Im Haushaltsjahr 
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2023 sind hierfür Mittel in Höhe von 94 Millionen € in den Haushaltsplan eingestellt worden, 

also ein Aufwuchs in Höhe von ca. 10 Millionen € gegenüber dem Vorjahr.  

Das Kapitel 05 13 - Gesundheitswesen - enthält verschiedene institutionelle Förderungen; 

bspw. für die Landesvereinigung Gesundheit und die AIDS-Hilfe. Die Krankenhausförderung 

und die Krankenhausfinanzierung sind im investiven Bereich der größte Posten. Über diese 

Thematik befindet man sich in einer intensiven Diskussion. Das Krankenhausgutachten, das 

heute auf der Tagesordnung steht, soll für die Weiterentwicklung in diesem Bereich wichtige 

Impulse geben. Die Investitionen für die Krankenhäuser steigen in den nächsten Jahren sehr 

stark an. Wenn die Mittel aus dem Corona-Sondervermögen hinzugerechnet werden, dann 

beträgt das Investitionsvolumen im Jahr 2023 mehr als 172 Millionen €. Diese Mittel stehen 

bspw. für die Umsetzung des Krankenhauszukunftsgesetzes, für die Großgeräteförderung 

aus dem Corona-Sondervermögen, für neue Versorgungsmodelle und für die originäre Kran-

kenhausförderung zur Verfügung.  

Staatssekretärin Susi Möbbeck (MS) trägt Folgendes vor: Das Kapitel 05 17 - Kinder, Jugend, 

Familie - umfasst Mittel in Höhe von 657,7 Millionen € und macht damit einen erheblichen 

Anteil am Einzelplan 05 aus. Für die Kindertageseinrichtungen stehen Mittel in Höhe von 

426 Millionen € und für die Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz Mittel in Höhe 

von 87 Millionen € zur Verfügung. Darüber hinaus sind in diesem Kapitel eine Vielzahl von 

Maßnahmen der Jugendarbeit, der Jugendsozialarbeit, der Familienbildung, der Freiwilligen-

dienste, des Kinderschutzes etc. verortet.  

Das Thema Kinderförderung ist im Zusammenhang mit der Gesetzesänderung bereits ange-

sprochen worden. Mit dem vorliegenden Entwurf soll die verlässliche, flächendeckende, 

qualitativ hochwertige Kindertagesbetreuung in Sachsen-Anhalt weiterhin sichergestellt und 

weiter gestärkt werden. 

Zusätzlich zu den Landesmitteln können aller Voraussicht nach erneut die ergänzenden Mit-

tel des Bundes sowie die investiven Mittel genutzt werden. Zudem beteiligt sich der Bund an 

den Betriebskosten.  

Daneben wird das Kita-Qualitätsgesetz für die Jahre 2023 und 2024 unterstützt. Das Sozial-

ministerium gehe davon aus, dass das Gesetz im Dezember vom Bundestag beschlossen wird 

und der Bundesrat seine Zustimmung erteilt, wobei das Ministerium darauf hofft, dass noch 

die eine oder andere Entlastung im Gesetzentwurf vorgesehen wird.  

Mit diesen Mitteln sollen Mehrkindfamilien, die Fachberatungen, die Kitas mit besonderen 

Bedarfen, die praxisintegrierte Ausbildung und die Schulgeldfreiheit weiterhin finanziert 

werden. Diese tragen bereits jetzt dazu bei, die Kita-Qualität zu sichern und die Fachkräftesi-

cherung weiterhin zu betreiben. Grundsätzlich hat sich das Ministerium davon tragen lassen 

- das Ministerium würde sich auch im weiteren Prozess in Bezug auf die Vereinbarung mit 

dem Bund davon tragen lassen -, die größtmögliche Kontinuität sicherzustellen; denn in so 

http://www.arl-net.de/content/behoerden-und-institutionen-deutschland-und-europa#Sachsen-Anhalt
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unsicheren Zeiten ist es für Eltern und Fachkräfte besonders wichtig, dass Maßnahmen fort-

gesetzt werden und nicht ständig Veränderungen unterliegen.  

Der Ausschuss tritt sodann in die Einzelberatung ein. 

Abgesehen von Einzelfragen, die zur Zufriedenheit des jeweiligen Fragestellers beantwortet 

werden, ergibt sich eine nennenswerte Aussprache zu den folgenden Kapiteln und Titeln.  

Kapitel 05 01 - Ministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit und Gleichstellung 

Abg. Nicole Anger (DIE LINKE) fragt, warum der Mittelabfluss bei Titel 412 65 

- Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige in der Schiedsstelle - so gering sei.  

Ein Vertreter des MS sagt zu, diese Frage im Nachgang schriftlich zu beantworten. Er be-

merkt, dass bei der Aufstellung des Haushaltsplanes die möglichen Ansprüche der ehrenamt-

lich Tätigen errechnet würden.  

Kapitel 05 02 – Allgemeine Bewilligungen 

Hierzu liegen Fragen der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN vor (Vorlage 1). 

Abg. Monika Hohmann (DIE LINKE) ist interessiert zu erfahren, warum der Ansatz bei Titel 

522 01 - Ausgaben für Gutachten, Studien und Beraterverträge in Bezug auf die Unabhän-

gige Monitoringstelle/Istanbul-Konvention - auf null gesetzt worden sei. 

Ein Vertreter des MS sagt zu, diese Frage schriftlich zu beantworten.  

Abg. Monika Hohmann (DIE LINKE) bittet mit Blick auf Titel 633 02 - Zuweisungen an Ge-

meinden und Gemeindeverbände für soziale Beratungsangebote - darum, eine Aufstellung 

über die Höhe der Zuweisungen an die einzelnen Ehe-, Familien-, Lebens- und Erziehungsbe-

ratungsstellen sowie Suchtberatungsstellen zu erhalten.  

Eine Vertreterin des MS sagt zu, dem Ausschuss diese Aufstellung zukommen zu lassen. 

Abg. Nicole Anger (DIE LINKE) lenkt die Aufmerksamkeit auf Titelgruppe 61 

- Beratungsangebote - und bemerkt mit Blick auf die Schwangerenberatung, dass die Ein-

richtungen seit Langem darauf hinwiesen, dass die Ausgaben für Personal- und Sachkosten 

gestiegen seien. Die neuen Beträge seien auf der Grundlage der Auswertung der Verwen-

dungsnachweise aus dem Jahr 2020 angepasst worden. Eine Prüfung der Verwendungs-

nachweise des Jahres 2021 sei bisher nicht erfolgt, so die Abgeordnete. Sie möchte wissen, 

inwiefern sich die erhöhten Bedarfe der Schwangerenberatung in diesem Kapitel wiederfän-

den.  
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Eine Vertreterin des MS äußert, das Ministerium befinde sich im ständigen Austausch mit 

der Liga der Freien Wohlfahrtspflege und den Beratungsstellen. Dem Ministerium lägen bis-

her nicht alle Verwendungsnachweise aus dem Jahr 2021 vor. Angesichts des Umstandes, 

dass noch nicht alle Berechnungsgrundlagen vorlägen, um die tatsächlichen Kosten der 

Schwangerschaftskonfliktberatungsstellen zu berechnen, habe sich das Ministerium mit der 

aktuell gültigen Pauschalhöhe beholfen und 5,5 % hinzugefügt. In dieser Summe sei ein kri-

senbedingter Zuschlag, den das Ministerium auch für das Jahr 2022 gewähren wolle, und die 

Umlagen enthalten.  

Abg. Susan Sziborra-Seidlitz (GRÜNE) ist interessiert zu erfahren, auf welche Vereinbarung 

die bundesweit einheitliche Bezugnahme auf eine Anteilsfinanzierung der Schwanger-

schaftskonfliktberatungsstellen in Höhe von 80 % zurückgehe.  

Eine Vertreterin des MS führt an, als das Schwangerschaftskonfliktgesetz neu geregelt wor-

den sei, sei dem Staat die Auflage erteilt worden, die Träger der Beratungsstellen zu fördern. 

In einem Urteil des Bundesverwaltungsgerichtes aus dem Jahr 2003 seien wesentliche Fest-

stellungen im Hinblick auf die Auslegung des Schwangerschaftskonfliktgesetzes getroffen 

worden, bspw. das ein beträchtlicher Anteil der durch die Aufgabenerledigung anfallenden 

Kosten getragen werden müsse und dass zur Verhinderung von Missbrauch und wegen des 

eigenständigen Interesses an der Beratung ein spürbarer Eigenanteil in Höhe von bis zu 20 % 

gefordert werden könne. Sie sagt zu, dem Ausschuss die entsprechende Quellenangabe zu-

kommen zu lassen. 

Abg. Nicole Anger (DIE LINKE) nimmt Bezug auf Titel 633 61 - Zuweisungen an Gemeinden 

und Gemeindeverbände - und möchte wissen, warum der Ansatz reduziert worden sei und 

welche Zuweisungen sich hinter diesem Titel verbergen würden.  

Eine Vertreterin des MS bemerkt, der Ansatz sei aufgrund der Reduzierung um eine Bera-

tungsstelle abgesenkt worden. Sie sagt zu, dem Ausschuss hierzu nähere Informationen zu-

kommen zu lassen.  

Kapitel 05 03 - Demokratie- und Engagementförderung, Integration 

Hierzu liegt der Fragenkatalog der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN (Vorlage 1) vor.  

Vorsitzender Ulrich Siegmund äußert sich im Folgenden als Abgeordneter der AfD-Fraktion. 

Er sagt, in einer Situation, in der Menschen ihre Wohnungen nicht mehr wie bisher heizen 

könnten und sich in dramatischen Lebenslagen befänden, sei es nicht nachvollziehbar, wenn 

Mittel in diesen Größenordnungen für Förderprogramme, Demokratie und Engagement etc. 

verausgabt würden. Den Protokollen der einzelnen Vereine sei zu entnehmen, dass viele 

Versorgungsposten für Parteifreunde geschaffen würden. Dies, so der Abgeordnete, sei nicht 

hinnehmbar.  
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Die AfD-Fraktion habe erwartet, dass in dieser Situation an einigen Stellen der Rotstift ange-

setzt werde. Dies sei allerdings nicht der Fall; stattdessen würden immer mehr Mittel zur 

Verfügung gestellt. 

Bei dem extrem linken Verein Miteinander e. V., so der Abgeordnete, sei im Vergleich zu 

dem Jahr 2021 ein Personalaufwuchs in Höhe von 20 % zu verzeichnen, weshalb er wissen 

möchte, ob mit dieser Erhöhung ein Mehrwert für die Gesellschaft einhergehe, ob diese Er-

höhung begründet sei und ob das Ministerium den Einsatz der Mittel überprüfe.  

Staatssekretärin Susi Möbbeck (MS) sagt, der Personalbestand des Vereins Miteinander 

e. V. sei mit 3,13 Stellen nach wie vor gleichbleibend. Der Verein gehe mit den Mitteln, die 

ihm im Rahmen der institutionellen Förderung zur Verfügung stünden, sehr sparsam um. Die 

Jugendbildungsarbeit werde bspw. aus dem Bestand erbracht und sei sowohl für die Ju-

gendbildung als auch für die Multiplikatorenbildung außerordentlich nutzbringend.  

Darüber hinaus gebe es eine Vielzahl von themenbezogenen Projekten, die der Verein um-

setze und für die jeweils Entscheidungskriterien der Zuwendungsgeber vorlägen. Soweit das 

Land an den Projekten beteiligt sei, würden die Projekte intensiv evaluiert. Zudem befinde 

man sich hierzu in einem engen Austausch. Das Bundesprogramm „Demokratie leben“ wer-

de ebenso wie die Wirkung der Projekte regelmäßig evaluiert.  

Vorsitzender Ulrich Siegmund äußert sich im Folgenden als Abgeordneter der AfD-Fraktion 

und fragt, warum die Personalausgaben trotz gleichbleibendem Stellenbestand um ca. 20 % 

gestiegen seien.  

Staatssekretärin Susi Möbbeck (MS) antwortet, die Personalausgaben bezögen sich nicht 

nur auf die institutionelle Förderung, sondern auch auf die Projektförderung, also auf alle 

Personalausgaben des Vereins. Das Land fördere im Rahmen der institutionellen Förderung 

lediglich 3,13 Stellen. Der im Haushaltsplan ausgewiesene Stellenbestand Projektförderung 

umfasse Projekte, die der Verein akquiriere, in dem er sich im Rahmen von verschiedenen 

Förderrichtlinien um bestimmte ausgeschriebene Projekte bewerbe.  

Kapitel 05 05 – Arbeitsmarkt 

Hierzu liegen Fragen der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN vor (Vorlage1). 

Abg. Monika Hohmann (DIE LINKE) bittet mit Blick auf Titel 671 90 - Kostenerstattungen - 

darum, eine Aufstellung darüber zu erhalten, wie viele Mittel für welches Programm an die 

Investitionsbank gezahlt werden müssten.  

Staatssekretär Wolfgang Beck (MS) bemerkt, die Informationen könnten so detailliert nicht 

gegeben werden, weil ein umfänglicher Geschäftsbesorgungsvertrag mit der Investitions-

bank geschlossen worden sei, der lediglich die Gesamtsumme umfasse, in der die einzelnen 
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Programme nach Leistungen differenziert seien. Es werde festgelegt, was die Investitions-

bank in den einzelnen Programmen an Leistungen zu erbringen habe, aber die Personal- und 

Umsetzungskosten könnten nicht auf das einzelne Programm heruntergebrochen werden. 

Das Ministerium, so der Staatssekretär, könne lediglich auflisten, welche Programme davon 

umfasst seien und welche Eckdaten vereinbart worden seien.  

Kapitel 05 09 - Sonstige soziale Leistungen 

Zu diesem Kapitel liegen Fragen der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN vor (Vorlage 1). 

Staatssekretär Wolfgang Beck (MS) sagt zu, die Frage der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-

NEN zu Titel 683 01 - Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen - schriftlich 

zu beantworten (Vorlage 1).  

Abg. Xenia Sabrina Schüßler (CDU) ist interessiert zu erfahren, warum sich der Ansatz bei Ti-

tel 119 41 - Rückzahlungen von Überzahlungen - um 48 000 € erhöht habe.  

Staatssekretär Wolfgang Beck (MS) sagt zu, diese Frage schriftlich zu beantworten.  

Abg. Monika Hohmann (DIE LINKE) bittet in Bezug auf Titel 684 67 - Zuschüsse zur Förde-

rung von Aufgaben der Verbände der Freien Wohlfahrtspflege - eine Übersicht über die ge-

förderten Projekte zu erhalten. - Staatssekretär Wolfgang Beck (MS) sagt dies zu.  

Kapitel 05 13 - Gesundheitswesen  

Zu diesem Kapitel liegen Fragen der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN vor (Vorlage 1). 

Abg. Susan Sziborra‐Seidlitz (GRÜNE) möchte mit Blick auf den Titel 684 04 - Zuschüsse zur 

Förderung der Landesvereinigung für Gesundheit Sachsen-Anhalt e. V. - wissen, warum der 

Stellenbestand halbiert werde. 

Staatssekretär Wolfgang Beck (MS) äußert, der Bestand des institutionellen Personals ver-

ändere sich nicht, allerdings gehe die Zahl der Beschäftigten, die im Rahmen von Bundespro-

jekten finanziert würden, zurück. Er sagt zu, dem Ausschuss eine Information über diese Pro-

jekte zukommen zu lassen.  

Abg. Susan Sziborra‐Seidlitz (GRÜNE) lenkt die Aufmerksamkeit auf die Titelgruppe 65 

- Förderung von Krankenhäusern nach § 9 Abs. 3 KHG-Pauschale Förderung - und fragt, wa-

rum die entsprechenden Ansätze gekürzt worden seien.  

Staatssekretär Wolfgang Beck (MS) führt aus, die Krankenhausinvestitionen würden in den 

nächsten Jahren stark steigen, und zwar durch das Corona-Sondervermögen und durch ver-

schiedene Fördermaßnahmen, die an dieser Stelle neben Einzelförderungen, die aus dem 
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Landeshaushalt finanziert würden, greifen würden. Beispielhaft sei die Förderung nach dem 

Krankenhauszukunftsgesetz zu nennen, die insbesondere die Digitalisierung in den Kliniken 

vorantreiben solle. Hinzu komme die Großgeräteförderung, die jetzt angeschoben werden 

solle. Dies führe dazu, dass das Investitionsvolumen in den Krankenhäusern in den nächsten 

Jahren sehr hoch sei. Daher erscheine es dem Ministerium vertretbar, einmalig im Jahr 2023 

die pauschale Förderung, die für kleine Investitionsmaßnahmen vorgesehen sei, im Jahr 

2023 zu halbieren.  

Abg. Susan Sziborra‐Seidlitz (GRÜNE) bittet darum, eine Aufstellung darüber zu erhalten, 

welche Programme in welchem Umfang durch andere Programme substituiert würden.  

Staatssekretär Wolfgang Beck (MS) sagt zu, dem Ausschuss eine vom Ministerium erstellte 

Grafik zukommen zu lassen, anhand derer deutlich werde, dass die Krankenhausinvestitio-

nen in den nächsten Jahren durch die verschiedenen Quellen sehr stark anstiegen und dass 

durch die Kürzungen kein Einbruch zu erwarten sei.  

Abg. Nicole Anger (DIE LINKE) bittet darum, eine solche Gesamtübersicht ebenso für die 

Krankenhausfinanzierung zu erhalten.  

Staatssekretär Wolfgang Beck (MS) sagt zu, dem Ausschuss eine Übersicht über die Ein-

nahme- und Investitionssituation unter Berücksichtigung des Corona-Sondervermögens und 

des Krankenhauszukunftsgesetzes zur Verfügung zu stellen.  

Kapitel 05 17 – Kinder, Jugend, Familie 

Hierzu liegen Fragen der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN vor (Vorlage 1).  

Eine Vertreterin des MS nimmt Bezug auf die Frage der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

zu Titel 684 68 - Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen - und 

sagt, bei diesem Titel seien keine konzeptionellen Änderungen vorgenommen worden; viel-

mehr passe das Ministerium die Förderbeträge an, bspw. seien die Festbeträge für Familien-

bildungsmaßnahmen, bei denen die Familien bisher mit 33 € pro Teilnahmetag bezuschusst 

worden seien, nunmehr auf 45 € erhöht worden. Hierbei habe es sich um eine Forderung der 

Familienverbände gehandelt, die das Ministerium aufgrund der tatsächlichen Kostenent-

wicklung nachvollziehen könne.  

Zudem würden Anpassungen bei der Förderung der Familienbildungsstätten vorgenommen. 

Das Familienbildungsprogramm „ELAN“ werde fortgeführt. Zudem sei die Förderung von Bil-

dungsmaßnahmen für Einzelfamilien im Vergleich zum letzten Haushaltsplan angepasst 

worden. Sie sagt zu, dem Ausschuss hierzu nähere Informationen zukommen zu lassen.  

In Bezug auf die Frage nach dem Angebot der „Mobilen Familienbildungsarbeit sei festzuhal-

ten, dass bisher zwei Modellprojekte gefördert worden seien. Anhand der Evaluation sei er-
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kennbar gewesen, dass die Projekte dazu beitragen konnten, im ländlichen Raum, auch in 

den unterschiedlich strukturierten sozialen Lebensräumen der Landkreise, niedrigschwellig 

Angebote insbesondere für Familien in belasteten Lebenslagen anzubieten. Deswegen habe 

sich das Ministerium entschieden, ab dem Jahr 2023 zwei weitere Standorte vorzusehen. Mit 

diesen Projekten werde nach der Verabschiedung des Haushaltsplanes begonnen. 

Mit Blick auf die Frage zu Titelgruppe 73 - Kinderschutz - Landesprogramm - merkt sie an, die 

Kinderschutzfachkräfte seien im Unterschied zu den erfahrenen Fachkräften gemäß § 8a des 

Bundeskinderschutzgesetzes letztendlich Landesinstitutionen. Das Ministerium habe ein In-

teresse daran, dass es in allen 1 800 Einrichtungen eine Kinderschutzfachkraft gebe, damit 

niedrigschwellig auf Gewaltsituationen reagiert werden könne. Zu diesem Zweck würden 

vom Landesjugendamt Kurse angeboten. Pro Kurs würden jeweils 20 Fachkräfte geschult. In 

der pandemischen Phase habe es Onlineformate gegeben, wobei nunmehr sicherlich auf 

Präsenzveranstaltungen übergegangen werde.  

Das Landesjugendamt greife auf einen Pool von Referentinnen und Referent zurück, die die-

se Qualifizierung leisten könnten. In Bezug auf die Frage nach der Anzahl der durchgeführten 

Qualifizierungsmaßnahmen sagt sie zu, diese Frage schriftlich zu beantworten.  

Die Vertreterin des MS lenkt die Aufmerksamkeit auf die Frage nach weiteren Maßnahmen 

zur Prävention gegen sexuellen Missbrauch und merkt an, in diesem Zusammenhang sei das 

sehr erfolgreiche Programm der Theaterwerkstatt Osnabrück mit dem Titel „Mein Körper 

gehört mir!“ und das Stück „Die große Nein-Tonne“ zu nennen. Dieses Stück werde an vielen 

Schulen und Kindertageseinrichtungen, also adressatengerecht, aufgeführt. Diese Program-

me seien bundesweit erfolgreich. Sie sagt zu, die Zahl der in den Jahren 2021 und 2022 

durchgeführten Aufführungen nachzureichen.  

Das Projekt „Prävention durch Fernbehandlung“ werde seit einigen Jahren an der Charité 

Berlin durchgeführt und vom Land gefördert. Hierbei handele es sich um eine potenzielle tä-

terbezogene Prävention gegen sexuellen Kindesmissbrauch. Dort könnten sich Menschen 

melden, die eine pädophile Neigung hätten und die das Gefühl hätten, straffällig werden zu 

können. Diese Menschen könnten sich in Erkenntnis dieser Neigung diagnostizieren und be-

raten lassen.  

Bis Ende Juni 2022 hätten sich 103 Menschen in der Charité gemeldet und eine Diagnostik in 

Anspruch genommen. Ob diese Menschen an einer Therapie teilgenommen hätten, sei dem 

Ministerium nicht bekannt. Das Ministerium flankiere dieses Projekt mit bestimmten Maß-

nahmen, bspw. mit bestimmten Spots, die in Kinos ausgestrahlt und an Straßen- und Bushal-

testellen angezeigt würden. Zudem solle dieses Angebot, sexuell auffälligen Jugendlichen 

unterbreitet werden.  
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Abg. Nicole Anger (DIE LINKE) moniert, dass bei Titel 633 01 - Zuweisung an Gemeinden 

und Gemeindeverbände - der Defizitbetrag für die kreisfreien Städte nicht ausgewiesen sei. 

Dies, so die Abgeordnete, führe zu Uneindeutigkeiten in der Haushaltsaufstellung.  

Sie nimmt sodann Bezug auf Titel 684 61 - Zuschüsse an freie Träger - und führt an, dass die 

Höhe der ausgebrachten Mittel darauf schließen lasse, dass der Mehrbedarf des Jahres 2023 

nicht vollumfänglich refinanziert werde. 

Sie möchte wissen, aus welchem Titel die Ferienfreizeiten finanziert würden.  

Staatssekretärin Susi Möbbeck (MS) sagt, für die Ferienfreizeiten seien keine Mittel in den 

Haushaltsplan eingestellt worden. Das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und 

Jugend habe signalisiert, dass es in Nachfolge des Programms „Aufholen nach Corona“ ent-

sprechende Mittel einstellen werde, die dann unmittelbar beim Bund beantragt werden 

könnten. Das Ministerium werde die Akteure auf dieses Programm hinweisen und sie dabei 

unterstützen, diese Mittel abzurufen. 

Abg. Nicole Anger (DIE LINKE) fragt, aus welchem Titel die Jugendbildungsstätten finanziert 

würden.  

Eine Vertreterin des MS antwortet, bei dem entsprechenden Titel handele es sich um einen 

Nulltitel, da mit Blick auf die Jugendbildungsstätten eine Bedarfserhebung erforderlich sei, 

um abschätzen zu können, wie sich deren Finanzierung im Haushalt gestalten könnte.  

Abg. Nicole Anger (DIE LINKE) weist darauf hin, dass die Jugendbildungsstätten bereits 

mehrfach Bedarfserhebungen durchgeführt und vorgelegt hätten.  

Sie führt an, dass sich im vorliegenden Haushaltsplanentwurf keine Mittel für die Beratungs- 

und Unterstützungsleistungen von Jugendeinrichtungen zum Thema Digitalisierung fänden. 

Hierbei, so die Abgeordnete, handele es sich um eine Forderung des Landesjugendhilfeaus-

schusses. Das Projekt, das beim Kinder- und Jugendring angesiedelt werde, beziehe sich le-

diglich auf den inneren Zirkel, sodass alle anderen freien Träger nicht berücksichtigt würden.  

Eine Vertreterin des MS bemerkt, sie gehe davon aus, dass diese Stelle, die 

0,75 Vollzeitäquivalenten entspreche und die zusätzlich in den Haushaltsplan eingestellt und 

für die Begleitung der Digitalisierung vorgesehen sei, nicht nur auf den inneren Zirkel gerich-

tet sei.  

Abg. Nicole Anger (DIE LINKE) hält es für unabdingbar, dies deutlich zu kommunizieren; 

denn bisher sei davon ausgegangen worden, dass sich dies lediglich auf die Arbeit der Ju-

gendverbände und deren Bildungsangeboten, bspw. in Bezug auf die digitale Umsetzung, die 

Formen der digitalen Ausschreibungen sowie digitale Verwaltungsmaßnahmen für die Teil-
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nehmer etc. pp., beziehe. Dies habe keineswegs etwas mit Digitalkompetenz oder der Bera-

tung von anderen Trägern zu tun.  

Eine Vertreterin des MS führt aus, das Landesjugendamt habe ein Handlungskonzept für alle 

Träger erarbeitet, das vom Ministerium verbreitet worden sei. Darüber hinaus habe das 

Landesjugendamt entsprechende Fortbildungen geplant. Nunmehr seien alle aufgerufen, 

insbesondere der Kinder- und Jugendring und seine Verbände, entsprechende Schwerpunkte 

zu setzen, sodass entsprechende Angebote unterbreitet werden könnten. Zudem sei die in 

Rede stehende Stelle zur Digitalisierung beim Kinder- und Jugendring eingerichtet worden.  

Im Rahmen des Corona-Sondervermögens bestehe ab Januar 2023 die Möglichkeit, digitale 

Endgeräte zu finanzieren und somit eine digitale Ausstattung in allen Jugendverbänden zu 

ermöglichen. Ebenso könne die Konzepterstellung der einzelnen Vereine und Verbände 

durch das Landesjugendamt begleitet werden. Um hierbei unterstützend tätig zu werden, sei 

im Landesjugendamt eine Stelle geschaffen worden.  

Das Ministerium sei momentan davon abgerückt, so die Vertreterin des MS, ein weiteres 

Kompetenzzentrum zu initiieren. Dies sei den Entwicklungen in der Coronazeit geschuldet. In 

den Jugendverbänden vor Ort, so die Vertreterin, habe sich in dieser Zeit sehr viel entwi-

ckelt, weshalb nunmehr geschaut werden müsse, wo die einzelnen Verbände stünden und 

was vor Ort konkret benötigt werde, um dann entsprechend reagieren zu können und die 

hierfür erforderlichen Mittel in den Haushaltsplan einzustellen.  

Abg. Susan Sziborra‐Seidlitz (GRÜNE) bittet darum, die offengebliebenen Fragen aus dem 

Fragenkatalog (Vorlage 1) schriftlich zu beantworten.  

Auf eine Frage der Abg. Susan Sziborra‐Seidlitz (GRÜNE) antwortet Staatssekretärin Susi 

Möbbeck (MS), der Bund setze das Programm „Sprach-Kitas“ bis zum 30. Juni 2023 fort. Die 

Träger seien gebeten worden, bis zum 15. Dezember 2022 entsprechende Anträge einzurei-

chen. Am 16. Dezember 2022 solle das Kita-Qualitätsgesetz verabschiedet werden. Der Bund 

habe in Aussicht gestellt, die dann gestellten Anträge zu bescheiden, sodass der Jahresüber-

gang gesichert sei.  

Zum 1. Juli seien die Länder aufgerufen, die Sprachförderung in den Einrichtungen selbst zu 

organisieren. Einige Bundesländer sähen eine altersintegrierte Sprachförderung in allen Ein-

richtungen vor und wollten deshalb das Programm Sprach-Kitas in einigen Einrichtungen 

nicht fortsetzen. Andere Bundesländer wollten das Programm in modifizierter Form umset-

zen.  

Sachsen-Anhalt werde das Programm fortsetzen. Den Trägern und den Jugendämtern sei si-

gnalisiert worden, dass sich die Fachkräfte sowie die Fachberaterinnen und Fachberater auf 

die Weiterführung des Programms nach dem 1. Juli 2023 einrichten könnten. Gleichwohl 

müsse das Ministerium eine Modifizierung vornehmen, da es die Regiestelle des Bundes 

http://www.arl-net.de/content/behoerden-und-institutionen-deutschland-und-europa#Sachsen-Anhalt
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nicht mehr geben werde. Mit Blick auf die Frage, wie dies im Detail auch perspektivisch wei-

ter organisiert werde, sei ein Gesprächsprozess erforderlich, bspw. mit Blick auf die Flächen-

deckung.  

Wirtschaftsplan 50 - Sondervermögen „Schwerbehinderten-Ausgleichsabgabe“ 

Abg. Nicole Anger (DIE LINKE) lenkt die Aufmerksamkeit auf Titel 381 01 - Zuführungen von 

Kapitel 13 50 Titel 916 01 des Landeshaushaltes - Ausgleichsabgabe Arbeitgeber Land 

Sachsen-Anhalt - und führt an, in der Antwort auf eine Kleine Anfrage der Fraktion DIE LINKE 

sei von einer Ausgleichsabgabe in Höhe von 556 000 € im Jahr 2021 die Rede gewesen, aller-

dings seien im Haushaltsplanentwurf Mittel in Höhe von 307 000 € veranschlagt worden. Sie 

möchte wissen, warum das Ministerium von einem höheren Ansatz ausgehe. Diese Reduzie-

rung zeige, so die Abgeordnete, dass das Land keine Anstrengungen unternehme, um Men-

schen mit einer Schwerbehinderung einzustellen.  

Staatssekretär Wolfgang Beck (MS) sagt zu, die Frage nach der unterschiedlichen Höhe der 

Ausgleichsabgabe schriftlich zu beantworten. Er betont, dass das Land sehr wohl bemüht sei, 

Menschen mit einer Schwerbehinderung einzustellen. Dies sei in der Koalitionsvereinbarung 

verankert. In einer interministeriellen Arbeitsgruppe hätten alle Ressorts ein Konzept er-

arbeitet, mit dem die Einstellung und die Begleitung von schwerbehinderten Menschen bei 

der Einstellung ressortübergreifend geregelt werden solle. Dieses Konzept werde demnächst 

im Kabinett vorgestellt. In der Landesverwaltung finde eine Verjüngung statt, was ebenso 

dazu führe, dass die Schwerbehindertenquote nicht erfüllt werden könne. Nichtsdestotrotz 

würden die entsprechenden Instrumente genutzt, und zwar bis hin zum Budget für Arbeit, 

um Menschen mit einer Schwerbehinderung einzustellen.  

Vorsitzender Ulrich Siegmund schlägt vor, die Frist zur Beantwortung offener Fragen auf 

den 4. Januar 2023 zu terminieren. - Dagegen erhebt sich kein Widerspruch.  

(Unterbrechung von 12:35 Uhr bis 13:10 Uhr) 
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Zu Punkt 5 der Tagesordnung:  

Jugendgutachten zum Strukturwandel  

Selbstbefassung Fraktion SPD - ADrs. 8/SOZ/22 

Der Ausschuss ist in der Sitzung am 21. September 2022 übereingekommen, in der heutigen 

Sitzung ein Fachgespräch durchzuführen und hierzu Vertreterinnen und Vertreter der Ju-

gendredaktion des Planathons einzuladen. 

Unter Vorlage 1 liegt das Jugendgutachten zum Strukturwandel vor.  

Einige Teilnehmer sind per Videokonferenz zugeschaltet.  

Eine Vertreterin der Jugendredaktion des Planathons: Wir wollten zunächst einen techni-

schen Input zu dem Zustandekommen des Gutachtens geben und danach erste Fragen er-

möglichen. Zudem haben wir uns jeweils zwei bis drei Handlungsschwerpunkte herausgegrif-

fen, auf die wir genauer eingehen wollen.  

Das Gutachten basiert auf dem Planathon, der im November 2021 in Halle über drei Tage 

hinweg stattgefunden hat. An dem Planathon haben 45 junge Menschen aus den vier Braun-

kohlebundesländern sowie Vertreter aus den Kohleregionen teilgenommen. Außerdem wa-

ren die Vertreter von fünf Bundesministerien und Ansprechpartner aus den vier Braunkohle-

ländern anwesend. Für Sachsen-Anhalt war Frau K. vertreten.  

Zu Beginn des Planathons haben die Teilnehmer ein paar Infos zum aktuellen Stand der Din-

ge erhalten, insbesondere zum Strukturstärkungsgesetz und zum Investitionsgesetz Kohlere-

gion. Im weiteren Verlauf des Planathons hat man sich auf die neuen Förderbereiche fokus-

siert und anhand dieser Förderbereiche die weitere Arbeit gestaltet.  

Das können Sie sich so vorstellen, dass es viele große Pinnwände gab, die in mehreren Räu-

men verteilt waren. Alle Menschen haben dann zu allen Bereichen frei Ideen gesammelt, so-

dass in wenigen Stunden mehr als 600 Ideen zustande gekommen sind. Aus diesen offen ge-

stalteten Ideen wurden dann in der weiteren Arbeit Stück für Stück immer konkretere Pro-

jektskizzen kondensiert und diese finden Sie im Anhang des Gutachtens. Darin sind alle Pro-

jektskizzen enthalten, die im Rahmen der Arbeit entstanden sind.  

Der Kernteil des Gutachtens ist der Anfang, in dem grundsätzliche Handlungsempfehlungen 

und einige ausgewählte Projektskizzen mit einer kurzen Beschreibung, damit man sich nicht 

den ganzen hinteren Teil durchlesen muss, zu finden.  

Nach dem Planathon sah die weitere Arbeit so aus, dass sich einige junge Menschen, die da-

rauf Lust hatten, sich einige Male in dem Jugendredaktionsteam in drei jeweils zwei- bis vier-
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stündigen Sitzungen getroffen haben und diese Textteile in Zusammenarbeit mit der Politik-

beratung geschrieben haben. Die Inhalte spiegeln all unsere Schwerpunkte wider.  

Nach dem das Gutachten fertiggestellt worden ist, ist es im September 2022 an den Minis-

terpräsidenten und die Sozialministerin übergeben worden. In will an dieser Stelle nicht auf 

alle Einzelheiten eingehen, sollten Sie aber Interesse an dem haben, was dort besprochen 

wurde, liegt ein entsprechendes Protokoll vor, dass Ihnen Frau K. sicherlich zur Verfügung 

stellen kann.  

Ein Vertreter der Jugendredaktion des Planathons: Wir kommen jetzt zu den Handlungs-

empfehlungen, die sich aus unserer Analyse ergeben. Wir haben uns jeweils zwei bis drei 

Empfehlungen ausgesucht. Diese finden Sie in dem Dokument, das Ihnen vorliegt. Eine de-

zentrale Handlungsempfehlung ist, dass aus unserer Sicht in dem Prozess des Strukturwan-

dels die Jugend an allen Ecken einbezogen und mitgedacht werden muss, weil die Men-

schen, die heute in den Gebieten leben oder auch außerhalb der Gebiete leben, die Men-

schen sind, die in Zukunft dort leben sollen. Das heißt, es ist entscheidend, welche Ansprü-

che sie an die Region haben, weil sicherlich allen bewusst ist, dass es nicht zielführend ist, 

einen Raum zu gestalten, wenn die Menschen dort nicht leben wollen.  

Es müssen Begegnungsorte, die es sowohl für junge Menschen als auch für ältere Personen 

braucht, als eine Art gemeinsamer Austauschraum mitgedacht werden. Sie müssen bei der 

Planung von Bildungseinrichtungen und Schulen einbezogen werden.  

Da es sich meist um ländliche Räume handelt, müssen sie bei Mobilität mitgedacht werden. 

Dies ist ein wesentlicher Punkt. Sie haben nicht die Möglichkeit, alle Wege mit dem Auto zu-

rückzulegen. Das heißt, sie sind nur mobil, wenn es eine gute Anbindung an öffentliche Ver-

kehrsmittel gibt. Deswegen ist dies ein zentraler Punkt.  

Für den Prozess selbst ist es aus der Sicht der Jugendredaktion unumgänglich, dass es ver-

schiedene Beteiligungsformate gibt. Das heißt, die Jugendlichen vor Ort einzubeziehen und 

mit Menschen zu sprechen, die nicht zwangsläufig in der Region leben, weil die Regionen 

auch für Menschen attraktiver werden sollen, die dort zukünftig arbeiten; denn diese haben 

vielleicht ganz andere Bedürfnisse als die Menschen, die derzeit dort leben.  

Nur wenn das gelingt, dann kann ein nachhaltiger Prozess gestartet werden. Dafür ist es un-

umgänglich, dass es eine gewisse Transparenz in den Prozessen gibt.  

Im Rahmen des Planathons sind unfassbar viele Ideen entstanden, die sich in Projektskizzen 

widerspiegeln. Die Jugendredaktion hat teilweise das Gefühl gehabt, dass es im Prinzip ein 

Vollzeitjob ist, sich Informationen zu beschaffen, um Projektideen vorzuschlagen. Es ist für 

Jugendliche nahezu unmöglich, wenn sie in die Schule gehen, diese Zeit aufzubringen, um 

sich ehrenamtlich zu engagieren. Informationen müssen transparenter dargestellt werden, 

damit sich mehr Menschen einbringen können.  
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Eine Vertreterin der Jugendredaktion des Planathons: Ich denke, eine der wichtigsten 

Handlungsempfehlungen ist, die Jugendlichen mehr in die strukturwandelbezogenen politi-

schen Prozesse und in die politischen Prozesse im Allgemeinen einzubeziehen. Die Jugendli-

chen sind die Zukunft der Strukturregion und von ihnen hängt die Entwicklung der jeweiligen 

Region ab. Wenn man jungen Menschen nicht die Möglichkeit gibt, sich mehr zu beteiligen 

und vor allem niedrigschwellig zu beteiligen, werden die Regionen wahrscheinlich nicht in 

der Lage sein, sich als strukturstarke Regionen zu behaupten.  

Das größte Problem besteht darin, dass die Angebote nicht niedrigschwellig genug sind. Dies 

ist auch beim Planathon aufgefallen: Jugendliche, die sich vorher ohnehin schon engagiert 

haben, hatten die Möglichkeit, davon etwas mitzubekommen. Dadurch gehen viele gute 

Ideen verloren, weil sie keine Plattform finden, um dargeboten zu werden.  

Es ist aber wichtig, dass Politiker*innen auf die Jugendlichen hören und gewillt sind, sie in 

die Entscheidungsfindung einzubeziehen, weil dies im Endeffekt die Leute sind, die am 

Längsten mit der Entscheidung leben müssen und die perspektivisch dafür verantwortlich 

sind, dass nicht alles im Sand verläuft. 

Eine Vertreterin der Jugendredaktion des Planathons: Ich habe mir die Handlungsempfeh-

lung herausgesucht, dass sich die Jugendredaktion einen ganzheitlichen Blick auf die Reviere 

wünscht. Das Gleichgewicht zwischen den wirtschaftlichen und den sozialen Themen wird 

derzeit ein wenig vernachlässigt. Gerade der soziale Aspekt wird ziemlich vernachlässigt. Die 

Wirtschaftsförderung oder Prestigeprojekte oder Großprojekte im Allgemeinen stehen im 

Vordergrund. Ich will dem seine Relevanz nicht absprechen. Ich selbst bin VWL-Studentin, al-

so angehende Volkswirtin. Ich bin Stipendiatin der Friedrich-Naumann-Stiftung. Ich bin je-

mand, der der Meinung ist, dass Wirtschaft absolut wichtig ist. Dies war beim Planathon 

Konsens.  

Aber wir wünschen uns schon, dass diese großen Geldbeträge, die aktuell in die Hand ge-

nommen, nicht nur diejenigen erhalten, die am schnellsten sind und dann dreistellige Millio-

nenbeträge für Forschungszentren, die haben natürlich auch ihre Berechtigung, und Gewer-

begebiete verausgabt werden. Das sind Beträge, die, wenn man sie in Kindergärten, in Ge-

meindezentren oder in neue Busse investieren würde, ganz anders zur Lebenswelt beitragen 

würden.  

Ich habe mir überlegt, was für einen jungen Menschen, der vielleicht im Jahr 2038 eine Fami-

lie gründen will, relevant ist, wenn er in diese Region zieht. Der soziale Aspekt muss ganz 

stark in den Mittelpunkt gestellt werden. Dies führen auch die Bürger vor Ort an. Sie sind 

sich bewusst, dass Arbeitsplätze ein großes Thema sind, aber der soziale Zusammenhalt ist 

ihnen genauso wichtig. Es macht etwas mit einem Dorf oder generell mit einer Gemeinschaft 

vor Ort, wenn es keine Kinder mehr gibt, die lachend in dem Dorf spielen; denn dann brin-

gen die schönsten Gewerbegebiete nicht viel.  
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Ich habe zwei Fragen zu diesem Thema, die Sie mir vielleicht beantworten können. Ich neh-

me an, es gibt eine demografische Aufschlüsselung über die Arbeitskräfte in den Revieren. 

Mich würde interessieren, ob bei der Planung einbezogen wird, wie viele Arbeitsplätze im 

Jahr 2038 noch gebraucht werden. Sie können einmal selbst darüber nachdenken oder sich 

im Raum umschauen: Wer von Ihnen wird in 16 Jahren noch arbeiten? Wird dieser Umstand 

berücksichtigt? 

Zudem stellt sich die Frage, wie es mit den bereits bewilligten Anträgen aussieht. Gibt es 

eine Aufschlüsselung darüber, wie viele Anträge jeweils in den Bereichen Wirtschaftsförde-

rung, Soziales und Nachhaltigkeit gestellt worden sind? Man könnte überlegen, eine Art 

Quote einzuführen oder zumindest sicherzustellen, dass die großen Projekte nicht nur nach 

dem Windhundprinzip vergeben werden, sodass nicht nur die großen Projekte, die bereits 

den Zuschlag erhalten haben, die noch vorhandenen Ressourcen, die aber immer schneller 

und schneller weniger werden, aufzehren.  

In Zeiten der Inflation: Wenn viele Projekte bereits zugesichert sind und diese bei steigenden 

Kosten weiter finanziert werden müssen, dann macht die Inflation viel aus. Es wäre mir per-

sönlich ein großes Anliegen, dass dadurch nicht die Anträge in den Bereichen Soziales und 

Nachhaltigkeit unter den Tisch fallen.  

Zuletzt möchte ich bestätigen, was meine Vorredner gesagt haben, nämlich dass der 

Arbeitsaufwand für Ehrenamtliche in diesem Prozess immens gewesen ist, und zwar nicht 

beim Planathon selbst oder bei dem Erstellen des Gutachtens, sondern bei der Organisation 

der Übergabe. Ich habe in einem Jahr 112 E-Mails empfangen und 75 E-Mail geschrieben. 

Das ist heftig, weswegen bei einer Jugendbeteiligung immer eine Begleitung mitgedacht 

werden muss.  

Ich habe viele Informationen von Herrn B. bekommen, weil ich selbst nicht die Zeit habe. Ich 

bin kein Mitglied des Revierausschusses und auch sonst nicht involviert. Ich weiß nicht, wie 

ich an diese Informationen herankommen würde. Es ist unheimlich zeitaufwendig, sich diese 

Informationen zu erarbeiten. Deswegen wäre es ein wichtiger Punkt, dass Beteiligung immer 

begleitet wird.  

Zu der heutigen Sitzung bspw. wurden wir zwar eingeladen, aber von der Landesregierung 

hat sich vorher niemand bei uns gemeldet und gefragt, ob man uns auf den aktuellen Stand 

bringen kann. Die Übergabe ist eine Weile her und der Planathon ist bereits mehr als ein 

Jahr her. Mit Blick auf die thematische Schwerpunktsetzung würde ich mir wünschen, dass 

man uns mehr einbindet. Wir sind ehrenamtlich tätig und haben auch andere Dinge zu tun.  

Vorsitzender Ulrich Siegmund: In diesem Raum befinden sich viele Personen, die in 16 Jah-

ren noch hier oder woanders sitzen und berufstätig sind. Aber Sie haben recht: In Sachsen-

Anhalt ist das ein Phänomen, wenn man mit offenen Augen durch die Straßen geht und auf 

den Marktplätzen ist.  

http://www.arl-net.de/content/behoerden-und-institutionen-deutschland-und-europa#Sachsen-Anhalt
http://www.arl-net.de/content/behoerden-und-institutionen-deutschland-und-europa#Sachsen-Anhalt
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Eine Vertreterin der StK: Ich möchte voranstellen, dass der Planathon vom 12. November bis 

14. November 2022 stattgefunden hat und wir am 11. November in Halle waren. Ich bin sehr 

froh, dass wir dabei sein konnten, weil es eine sehr eindrucksvolle Veranstaltung für uns alle 

gewesen ist. Ich spreche einfach auch einmal für die Kolleginnen und Kollegen in den ande-

ren Braunkohleländern. Wir haben uns sehr darüber gefreut, sehr intensiv und sehr detail-

reich und reflektiert mit den Kindern und Jugendlichen ins Gespräch zu kommen. Es war eine 

tolle Veranstaltung. 

Wir freuen uns über die sehr klaren Signale, dass dieser Dialog fortgesetzt wird und es im 

Frühjahr 2023 einen Planathon 2.0 geben wird, der wahrscheinlich in Cottbus stattfinden 

wird. Das heißt, die Gemeinschaft wird dann eine andere Ecken besuchen; denn für die Kin-

der und Jugendlichen aus Nordrhein-Westfalen war es gar nicht so einfach, nach Halle zu 

kommen.  

Nunmehr liegt diese hervorragende Vorarbeit vor und darin sind so viele interessante Aspek-

te genannt worden, weshalb ich nicht weiß, wo ich anfangen soll. Es ist ein sehr intensives 

und wichtiges Thema; denn alle Entscheidungen, die heute getroffen werden, sind für die 

Kinder und Jugendlichen. Wir reden über einen Prozess, der zehn, 15 oder sogar 20 Jahre 

und länger andauern wird. Es geht also um die Kinder und wahrscheinlich auch um die Kin-

der der Kinder.  

An einem Punkt möchte ich anknüpfen, und zwar an die demografische Aufschlüsselung der 

Arbeitsplätze und wohin wir gehen. Wir wollen uns den demografischen Herausforderungen 

in Sachsen-Anhalt annehmen und die Zukunft gestalten und mit den Maßnahmen neue An-

satzpunkte finden, um Menschen zurückzugewinnen und ihnen eine Perspektive zu bieten. 

Es geht also nicht darum, die Regionen abzuwickeln, sondern neue Perspektiven aufzu-

bauen.  

Es ist richtig, dass das Strukturstärkungsgesetz die Zielstellung hat, in bedeutsame wirt-

schaftsnahe Infrastruktur zu investieren; so steht es im Gesetz - das ist der Auftrag. In dem 

Gesetz gib es einen Bundes- und einen Landesarm.  

Der Landesarm beinhaltet Finanzhilfen für wirtschaftsnahe Maßnahmen, öffentliche Infra-

strukturmaßnahmen, also Maßnahmen der Kommunen und Landkreise vor Ort. Die Bedeut-

samkeit wurde festgelegt. In der Richtlinie sind Investitionsvorhaben ab einer Höhe von 

25 000 € vorgesehen. Ich nehme immer gern das Bild der Investitionen in Steine aber eben 

nicht Köpfe. Es handelt sich um rein investive Mittel. Das heißt, es können keine konsumti-

ven Maßnahmen finanziert werden.  

Die Staatskanzlei hat versucht, dem entgegenzuwirken, weil es der Staatskanzlei nicht ge-

nügt und nicht gefällt. Deshalb hat die Staatskanzlei in Zusammenarbeit mit den Ministerien 

einen Antrag im sogenannten Bundesprogramm STARK gestellt; so konnten mehr als 

4 Millionen € eingeworben werden.  

http://www.arl-net.de/content/behoerden-und-institutionen-deutschland-und-europa#Nordrhein-Westfalen
http://www.arl-net.de/content/behoerden-und-institutionen-deutschland-und-europa#Sachsen-Anhalt
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Dieses Geld fließt bspw. in Ideenwettbewerbe, die ab dem Jahr 2023 dreimal durchgeführt 

werden. Jährlich stünden über drei Jahre hinweg Mittel in Höhe von 1 Million € für niedrig-

schwellige Projekte zur Verfügung.  

Dieser Wettbewerb wird die Kategorie „Zukunft gestalten“ haben. Dabei geht es um Projek-

te und Ideen von Kindern und Jugendlichen. Das ist ein Ansatzpunkt. Der Wettbewerb wird 

sehr niedrigschwellig organisiert. In diesem Fall wird quasi eher das Land gefördert. Der 

Ideenwettbewerb und das Ausreichen der Preisgelder ist dann keine Förderung per se, son-

dern es sind Preise. Somit kann dies sehr niedrigschwellig gestaltet werden. Es gibt sehr kur-

ze Onlineformulare, die auszufüllen sind. Am Ende entscheidet eine Jury. Es sollen bis zu 150 

Ideen pro Jahr in den unterschiedlichen Kategorien prämiert werden. Damit geht die Hoff-

nung einher, einen ersten Auftakt zu haben, um aus der Theorie und aus den wichtigen stra-

tegischen, aber theoretischen Vorarbeiten Praxis machen zu können und Dinge umzusetzen. 

Zudem sollen die Kinder und Jugendlichen weiterhin einbezogen werden. Es ist ein Revier-

ausschuss implementiert worden, dem unter anderem der Kinder- und Jugendring angehört. 

Man kommt schnell zu dem Punkt Beteiligung und zu der Frage, wie man diese organisiert, 

und Menschen, bspw. Senioren und Kinder oder Jugendliche oder bestimmte Arbeitsgrup-

pen, anspricht und mobilisiert.  

Grundsätzlich ist es so, dass von der strategischen Landesebene auf die kommunalen Ebenen 

bis hinunter auf die Projektebenen Beteiligungsformate umgesetzt werden, z. B. wird in Zeitz 

die Pestalozzischule saniert. Für solche Planungsprozesse ist immer ein Beteiligungsformat 

mit den Nutzern der zukünftigen Schule vorgesehen.  

Weil Beteiligung so kompliziert ist, hat sich Sachsen-Anhalt unter anderem der europäischen 

Initiative des neuen europäischen Bauhauses angenommen. Dabei geht es um Inklusion, Be-

teiligung und darum, Bürgerinnen und Bürgern in allen Altersgruppen zuzuhören. Diese Ini-

tiative wird genutzt, um neue Beteiligungsformate zu erproben. Beteiligung ist schwierig zu 

organisieren, auch in der Reichweite.  

In diesem Zusammenhang ist an die durchgeführten Bürgerdialoge im Jahr 2021 zu erinnern, 

um das Strukturentwicklungsprogramm zu formulieren. Online ist eine Ideenplattform ein-

gerichtet worden, in der jede und jeder seine Ideen einbringen konnte. Diese Plattform ist 

über Social Media, die Webseite und in Kooperation mit der „Mitteldeutschen Zeitung“ be-

worben worden, aber trotzdem erreicht man nur eine kleine Anzahl von Menschen und die-

se sind meist bereits irgendwie organisiert.  

Abg. Katrin Gensecke (SPD): Ich möchte mich bei den Beteiligten für das bedanken, was sie 

in kürzester Zeit vorgelegt haben. Das habe ich bereits bei der Übergabe in der Staatskanzlei 

formuliert. Ich finde das beeindruckend. Wir Abgeordnete schaffen teilweise nicht, was 

diesbezüglich in zehn Monaten entstanden ist. Deswegen würde ich vorschlagen, dieses 
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Gutachten bzw. dieses Thema zu gegebener Zeit erneut aufzurufen, um über den aktuellen 

Stand informiert zu werden.  

Es sind viele gute konkrete Handlungsfelder und Teilhabeaspekte hierin enthalten, die man 

in das Jugendpolitische Programm aufnehmen kann, um zu zeigen, dass Kinder- und Jugend-

liche partizipieren.  

Abg. Nicole Anger (DIE LINKE): Die Jugendlichen haben angesprochen, dass es schwierig ist, 

sich zu engagieren und die Angebote gleichzeitig sehr niedrigschwellig sein müssen. Ich wür-

de gern fragen, wie der Auswahlprozess stattgefunden hat, welche jungen Menschen sich an 

diesem Planathon beteiligen können, insbesondere mit Blick auf Alter und Herkunftsregion, 

und welche Unterstützung die jungen ehrenamtlich engagierten Menschen bekommen ha-

ben und ob und in welcher Form die Staatskanzlei Support geben konnte. Ein solcher Prozess 

ist sehr aufwendig und Kommunikation ist das A und O.  

Des Weiteren würde ich gern wissen, welche Verbindlichkeiten sich jetzt ganz konkret aus 

den Ergebnissen ableiten und welche Zusammenarbeit es möglicherweise mit den Landräten 

im Land Sachsen-Anhalt gibt, weil es sich auf bestimmte Regionen stärker bezieht als auf an-

dere Regionen.  

Eine Vertreterin der Jugendredaktion des Planathons: Zu der Verbindlichkeit der Ergebnis-

se. Das ist auch unsere Frage. Es wird einen zweiten Planthon geben, der methodisch gut 

aufgearbeitet werden wird, aber das Problem ist, das Dokument liegt vor - ich weiß nicht, 

wie viele von Ihnen hineingeschaut haben - und viele Dinge sind bereits gesagt worden. Jetzt 

wäre ein guter Zeitpunkt, um diese Dinge einfließen zu lassen und nicht zu warten, bis der 

nächste Planton die Ergebnisse bestätigt oder neue Ergebnisse hinzukommen. Aus unserer 

Sicht könnte es direkt losgehen.  

Eine Vertreterin der Jugendredaktion des Planathons: Zu der Zusammensetzung der Ju-

gendlichen beim Planathon kann ich sagen, dass Menschen aus ganz Deutschland dabei wa-

ren, also aus allen betreffenden Regionen. Vom Alter her waren die meisten in den Zwanzi-

gern. Ich war damals noch 16 und bin jetzt 17 Jahre alt und war damit eine der Jüngeren. Die 

jüngste Teilnehmerin war, glaube ich, 14 Jahre alt.  

Eine Vertreterin der Jugendredaktion des Planathons: Der Bewerbungsprozess lief so ab, 

dass sich jeder, der Lust hatte, bewerben konnte. Ursprünglich waren 60 Plätze vorgesehen, 

allerdings haben sich - man ist nicht auf den Planathon aufmerksam geworden - lediglich 45 

Personen gemeldet.  

Ein Vertreter der Jugendredaktion des Planathons: Zur Zusammensetzung der Teilnehmer. 

Die Bundesländer waren in etwa gleichmäßig vertreten, ohne dass es eine bewusste Aus-

wahl gab. Akademische Personen waren in einer großen Überzahl anwesend. Es waren we-

nige Leute aus dem nichtakademischen Sektor vertreten.  
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Es gab Unterstützung bei der Finanzierung von Reisekosten. Diese Unterstützung hat es eini-

gen ermöglicht, daran teilzunehmen.  

Eine Vertreterin der Jugendredaktion des Planathons: Gerade für Sachsen-Anhalt muss man 

aber sagen, dass die Gruppe weniger diverser und akademischer war als normalerweise bei 

solchen Veranstaltungen. Wir hatten einen Maschinenbauer dabei. Wir hatten jemanden 

dabei, der sich mit Energiesystemen beschäftigt. Es war durchmischter als bei ähnlichen Ver-

anstaltungen.  

Abg. Nicole Anger (DIE LINKE): Ich hätte gern von der Staatskanzlei gewusst, welche Unter-

stützung für die Jugendlichen geboten wurde.  

Das Strukturstärkungsgesetz Kohleregionen gibt Fördermöglichkeiten für Maßnahmen der 

Kinder- und Jugendarbeit, also Finanzierung von Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit 

her. Gibt es seitens des Landes oder der Landkreise und Kommunen Anträge? Können Sie 

etwas zu den Förderbedingungen sagen, die dies vielleicht erschweren.  

Staatssekretärin Susi Möbbeck (MS): Die Möglichkeit ist bereits gegeben. Einige der Vor-

schläge, die aus den Gebietskörperschaften kommen, beziehen sich bereits auf Kinder- und 

Jugendeinrichtungen. Aber es stellt sich die Frage, ob sie am Ende in die Auswahl kommen 

und ob sie genauso gewichtet werden wie andere Maßnahmen.  

In Bezug auf die Maßnahmen, die in dem Landesarm enthalten sind, liegen sehr weitrei-

chende Entscheidung in den Gebietskörperschaften. Das macht durchaus Sinn. Das heißt, 

dass die Angebote, die dort gemacht werden, in Konkurrenz zu Wissenschaftseinrichtungen 

und wirtschaftsnaher Infrastruktur etc. stehen. Dies bestätigt den Eindruck, der vorhin ge-

schildert worden ist, dass Vorhaben, die auf die soziale Infrastruktur gerichtet sind, ein Stück 

weit drohen, ins Hintertreffen zu geraten. Diesem Eindruck kann man nicht entgegentreten. 

Das ist zum Teil bereits durch die Kriterien des Gesetzes vorgegeben und zieht sich durch die 

Indikatoren.  

Insofern stellt sich die Frage, wie diese Erwartungshaltungen, die erarbeitet worden sind, am 

Ende in den Prozess eingeführt werden. Die niedrigschwelligen Ideenwettbewerbe sind 

schön und wichtig und dabei wird sicherlich viel Kreativität freigesetzt, aber die Erwartungs-

haltungen, die in dem Jugendgutachten aufgeführt sind, sind struktureller Art. Deshalb wäre 

es wichtig, dass sich der Revierausschuss intensiv mit diesen Fragen befasst. Hierin werden 

Erwartungen der kommenden Generation an ein Projekt formuliert, dass lange in die Zu-

kunft reicht. Diese Erwartungen konkurrieren dann mit sehr handfesten und im Jetzt ange-

siedelten Interessenlagen, z. B. in den Gebietskörperschaften. An der Frage, wie man das in 

diese Struktur einführt, muss weiter gearbeitet werden. Dieser Gedanke sollte zudem mit in 

den Leitungsausschuss genommen werden.  

http://www.arl-net.de/content/behoerden-und-institutionen-deutschland-und-europa#Sachsen-Anhalt
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Abg. Susan Sziborra‐Seidlitz (GRÜNE): Meine Frage ist weitestgehend beantwortet. Ich will 

es nur bestärken und darum bitten, den Ausschuss mit Blick auf die Frage, wie dieses Gut-

achten in dem weiteren Prozess verwendet wird, auf dem Laufenden zu halten.  

Die Jugendlichen haben betont, dass gerade der Bericht des sozialen Zusammenhalts in die-

sem Strukturwandelprozess in ihren Augen unterbeleuchtet und unterbedacht ist. Dazu 

passt, dass der Förderaufruf des Landes zum Barriereabbau und zu Kitas mit einem Umfang 

in Höhe von 160 Millionen € im Revierausschuss durchgefallen ist. Er ist abgelehnt worden, 

weil er so richtig nichts mit dem Strukturwandel zu tun hat und nicht passt. Insofern ist es 

wichtig, nicht nur zu schauen, wie man Vorhaben, die in den Sozialbereich fallen, verankert, 

sondern auch wie man sie dem Revierausschuss so verkauft, dass sie bewilligt werden. 

Zudem stellt sich die Frage, wie es gelingt, dass dieses wirklich wertvolle Jugendgutachten zu 

greifbaren Ergebnissen führt. Ich glaube, Beteiligung ist nicht nur ein Prozess, sondern sie 

muss zu einem Ergebnis führen; denn ansonsten frustriert es eben auch; weil der Prozess 

- das haben die Jugendlichen beschrieben - aufwendig für jede Einzelne und jeden Einzelnen 

war.  

Vorsitzender Ulrich Siegmund: Frau Dr. K., übermitteln Sie aktuelle Erkenntnisse bitte an das 

Sekretariat; das ist der schnellste und effizienteste Weg.  

Abg. Tobias Krull (CDU): Ich möchte die Gelegenheit nutzen, um mich für die Erarbeitung 

des Gutachtens zu bedanken. Ich habe zwei Fragen, einige Anmerkungen und einige Antwor-

ten, weil Fragen an den Ausschuss gestellt worden sind.  

Die erste Frage ist, ob sich die Teilnehmer vernetzt haben oder ob nach dem Treffen alle in 

ihre Heimatregionen zurückgekehrt sind und man nichts mehr voneinander hört.  

Die zweite Frage betrifft die fehlende Kommunikationsmöglichkeit bzw. die fehlenden Hin-

weise auf dieses Angebot, auf diese Veranstaltung. Gibt es Ideen, wie man mehr Aufmerk-

samkeit schaffen kann, bspw. in Form von Tiktok-Videos oder Ähnlichem.  

Bezüglich der Bevölkerungsentwicklung. Nach meinem Kenntnisstand fließen Bevölkerungs-

prognosen für Sachsen-Anhalt ein, weil sich die demografische Entwicklung ansonsten relativ 

ungünstig darstellt.  

Das Zeichen, das aus unserem Ausschuss heraus in Richtung der entsprechenden Gremien 

gehen sollte, wäre meiner Ansicht nach, dafür zu plädieren, dass bei aller Finanzierungsnot-

wendigkeit von Straßen die dort benötigten Mehrbedarfe nicht zulasten der Projekte gehen, 

die für die Menschen relevant sind, die vor Ort leben und dort hinziehen. Ich glaube, wir 

können uns interfraktionell darauf verständigen, als Sozialausschuss ein solches Signal in 

Richtung Staatskanzlei zu senden. 
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Ein Vertreter der Jugendredaktion des Planathons: Ich würde zuerst auf die Frage nach der 

Vernetzung Bezug nehmen. Es gab vor Kurzem die Übergabe im Bund. Es gab eine überre-

gionale Vernetzung der Leute, die daran teilgenommen haben. Im überregionalen Bereich 

gibt es einzelne Vernetzungen mit den Leuten, mit denen man sich vor Ort besser verstan-

den oder gemeinsame Interessen geteilt hat. Innerhalb von Sachsen-Anhalt sind wir sehr 

stark vernetzt. Es ist eine bewusste Entscheidung gewesen, die Vernetzung stärker zu erhal-

ten, weil man versucht, sich im gleichen Revier einzubringen. Daher tauschen wir uns über 

verschiedene Wege über aktuelle Projekte aus, an denen man beteiligt ist oder über Beteili-

gungsmöglichkeiten.  

Das ist ein Stück weit eine Überleitung zu der zweiten Frage, wie man Jugendliche für die Be-

teiligungsformate besser erreichen kann. Ich glaube, dass viele Dinge beim Planathon bereits 

besser gelaufen sind als bei anderen Formaten, weil es bspw. Werbung in sozialen Netzwer-

ken gab.  

Ich glaube, ein sehr wichtiger Aspekt ist, dass man in die Gebiete vor Ort kommt. Ich weiß, 

dies ist nicht immer leicht umzusetzen ist, aber bspw. sind die Jugendlichen in Bildungsein-

richtungen präsent. Wenn man es schafft, in diese Bereiche zu gehen, dann findet man dort 

auch Menschen, die sich noch nicht politisch organisieren. Das findet an manchen Stellen 

statt. Manchmal gelingt es und manchmal nicht, aber ich glaube, es ist einer der wesentli-

chen Punkte, dass man bspw. schaut, wo sind die Menschen, die sich noch politisch engagie-

ren, und dann dort in Präsenz auftritt, um die Menschen vor Ort anzusprechen.  

Eine Vertreterin der Jugendredaktion des Planathons: Man muss in die Schulen gehen. Das 

ist der einzige Weg, um alle zu erreichen. Ich weiß nicht, ob ich zustimmen würde, dass es 

beim Planathon besser gelaufen ist als bei vergleichbaren Formaten. Ich hätte eher in die 

andere Richtung argumentiert; denn die Sozial-Media-Beiträge, die kamen und gut waren, 

gingen nur an die Leute, die so etwas wie die Strukturwandelkanäle der Staatskanzlei abon-

niert haben. Hierbei handelt es sich vielleicht eher nicht um junge Menschen.  

Die Radiowerbung war gut, weil Menschen bspw. zwei Tage vorher darauf aufmerksam ge-

macht worden sind und spontan gekommen sind, also eine unkonventionelle Möglichkeit. 

Wobei die Bewerbung nicht die Aufgabe der Staatskanzlei ist, sondern sie hat andere Aufga-

ben.  

Bei der Konzeption des Planathons 2.0 oder bei Beteiligungsveranstaltungen generell müs-

sen Planungszeit für die Bewerbung und Ressourcen eingeplant werden, damit man sich ein 

wenig mehr mit dem Thema auseinandersetzt und nicht immer wieder die normalen Forma-

te bespielen muss, also die normalen Verteiler über E-Mail bspw.  

In Bezug auf die demografische Entwicklung ist es durchaus verständlich, optimistisch zu 

planen und sich zu wünschen, dass Leute hinzuziehen und dass man ihnen die entsprechen-

de Infrastruktur bereitstellen zu wollen, aber dies ist eine Gratwanderung. Man muss es na-
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türlich einplanen, aber es ist eine Planung nach dem Motto „Wünsch dir was“. Wenn man 

das im Bereich Mobilität machen würde, dann würde immer das Argument kommen, es 

bringt nicht so viel, diese jetzt auszubauen, weil es kaum genutzt wird. Warum ist das bei der 

wirtschaftlichen Infrastruktur absolut anders? Es wird dafür geplant, dass es zu einer hohen 

Zuwanderung kommt.  

Wenn man eine Mittellösung suchen würde und dann kommen wider Erwarten viele Leute, 

weil das verbliebene Geld in soziale Dinge gesteckt wurde, dann kann man immer noch et-

was machen. Die Wirtschaft ist nicht nur etwas, in das man Geld steckt, sondern sie hat auch 

eigene Mittel. Wenn Leute hierherziehen wollen und sie durch eine Finanzierung die Start-

bedingungen bekommen, dann machen sie selbst etwas, weil es in ihrem Interesse ist, wobei 

der soziale Teil eher Aufgabe des Staates ist. Dieser Punkt war mir noch wichtig.  

Abg. Matthias Redlich (CDU): Ich habe eine Frage an Sie, weil Sie mit dem Gutachten eine 

Erwartungshaltung verbunden haben. Welche Zielvorgabe bestand im Rahmen des Work-

shops? Was wurde Ihnen in Bezug auf die Frage, wie damit weiter umgegangen wird, ver-

sprochen?  

In dem Gutachten sind einige wichtige Dinge erhalten. Einige Dinge können nicht über die 

Kohleregion gelöst werden, also über die Fördermittel. Aber in Bezug auf Landes- oder Bun-

desaufgaben können wir gucken, was wir mitnehmen und was wir daraus ziehen können.  

Sie hatten zudem die Budgetverteilung angesprochen. Für die Reviere ist es wichtig, dass die 

Strukturmittel nicht nur an die großen Projekte vergeben werden, sondern an viele kleinere 

Projekte, und zwar unabgängig von den Sozialbereichen. Diesbezüglich sind vor Ort viele Dia-

loge mit den Menschen geführt worden und die Menschen sind befragt und eingebunden 

worden. Wie werden diese Ideen und Dialoge, die vorgetragen wurden, eingebunden?  

Vor Ort werden bereits einige Dinge umgesetzt. Ich komme aus der Region Mansfeld-

Südharz, in der man in Bezug auf den Strukturwandel seit einigen Jahren unterwegs ist. Eini-

ge Projekte, die Sie in dem Gutachten ansprechen, bspw. andere Mobilitätskonzepte - dort 

wird das automatisierte Fahren erprobt - und die angesprochenen Event- und Tagungsloca-

tions sind ebenfalls bereits in Projekten enthalten. Insofern stellt sich die Frage - das ist für 

Sie als Feedback wichtig -, welche in dem Gutachten genannten Dinge bereits gemacht wer-

den, also wo es bereits Ansatzpunkte gibt und an welchen Stellen man eventuell den Fokus 

verschieben muss.  

Was wurde Ihnen versprochen, welche Erwartungshaltung und welche Zielsetzung hatten 

Sie? 

Eine Vertreterin der Jugendredaktion des Planathons: Der Kontext, in dem der Planthon 

stand, war die Meinung des Bundes, dass zu wenig gemacht werde. Dann kam vom Bundes-

familienministerium ein großer Aufschlag, diesbezüglich etwas in die Wege zu leiten. Dem 
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war auch so. Es ist schon viel passiert, aber es wurde nie auf die höhere Ebene gehoben. So 

kam der Planathon zustande.  

Die Erwartungshaltung war für alle unterschiedlich, aber grundsätzlich hatten alle die Mög-

lichkeit, ihre Ideen und konkrete Visionen zu nennen. Natürlich war das Ziel, dieses Gutach-

ten in die Verwaltung, in die Politik hineinzugeben, damit die Forderungen und Ansätze, die 

erarbeitet wurden, einen Weg in die Realität finden. Allerdings war es von der Bundesebene 

organisiert, weshalb man nicht viel mehr machen kann, als darum zu bitten, diese Forderun-

gen und Ansätze in den Ländern aufzunehmen. Die Staatskanzlei hat die Übergabe gemacht.  

Jetzt geht es darum, was Sie als Abgeordnete daraus machen, dass Sie es in Ihre Strukturen 

mitnehmen und daraus etwas resultiert.  

Ich bin der Meinung, dass man sich in Bezug auf unsere Ideen auf der kommunalen Ebene 

austauschen könnte, aber für diese Frage sind wir vielleicht nicht der richtige Ansprechpart-

ner, sondern Sie bzw. die Staatskanzlei müssten dies mit den Kommunen absprechen.  

In Bezug auf die Aussage, dass vor Ort schon Dinge passieren, ist nicht auszuschließen, dass 

Dinge doppelt aufgeführt worden sind. Im Moment ist es aber wahnsinnig intransparent; 

deswegen passiert es sehr häufig, dass man Ideen aneinander vorbei entwickelt. Der Aus-

tausch könnte intensiviert werden, aber eher auf der kommunalen Ebene, allerdings haben 

die Leute vor Ort selbst sehr viel zu tun. Das ist ein Problem, für das ich keine Lösung habe, 

aber Sie haben recht, es muss etwas passieren.  

Ein Vertreter der Jugendredaktion des Planathons: Es war bereits zu Beginn des Planathons 

klar, dass es eine Übergabe des Gutachtens geben wird und hierzu ein Austausch auf Bun-

des- und auf Landesebene stattfindet wird. Während des Erarbeitungsprozesses waren ein-

zelne Personen aus den Ministerien und die Beauftragten für den Strukturwandel vor Ort 

und es gab einen direkten Austausch.  

Auf die Frage, wie konkret mit den Projektskizzen umgegangen wird, ist vor Ort nicht einge-

gangen worden. Deswegen ist das als eine der zentralen Fragen offengeblieben.  

Bezüglich der Aussage, dass viele Dinge bereits umgesetzt werden, sind manche Dinge bspw. 

Ergänzungen zu dem, was bereits passiert. Es ist auch eine Beschreibung davon, wie Men-

schen, die sich bereits in einer gewissen Form engagieren, die Prozesse wahrnehmen und 

wie sie bestimmte Dinge gern anders handhaben würden. Es ist schwer, bei den Dingen, die 

gerade in der Planung bzw. in der Testphase sind, den Überblick zu behalten, und zwar so-

wohl für Sie als auch für uns. Deshalb kann es gut sein, dass es Orte gibt, die das bereits um-

setzen. Trotzdem ist es wichtig, solche Dinge in einem Gutachten festzuhalten, um sie in alle 

Reviere zu bringen, was vielleicht schon umgesetzt wird.  
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Eine Vertreterin der Jugendredaktion des Planathons: In Bezug auf die Modellprojekte und 

zu dem, was schon passiert, wäre es sehr interessant, aufzuschlüsseln, wie viel Geld in die 

Wirtschaftsförderung, in den sozialen Bereich und vielleicht in die Nachhaltigkeit fließt.  

Frau Dr. K. hat bereits einige Vorzeigeprojekte genannt, bspw. die Revierpioniere, aber in 

diese Dinge fließt lediglich ein winziger Teil des Geldes. Man könnte sehr viel mehr machen, 

wenn man dafür in großem Stil Geld zur Verfügung stellen würde.  

Abg. Daniel Rausch (AfD): Welche Einflussmöglichkeiten haben die Jugendlichen überhaupt 

noch, ihr Gutachten in den Strukturwandelprozess einfließen zu lassen? Für Sachsen-Anhalt 

liegen 35 formell angemeldete Vorhaben mit einem Finanzbedarf in Höhe von 

1,021 Milliarden € vor, wobei 15 Vorhaben bereits bewilligt worden sind. Die anderen Pro-

jekte sind in Arbeit.  

Ich habe eine Frage an Frau Dr. K.: Gibt es noch Spielraum?  

Die Vertreterin der StK: Ich möchte voranstellen, das Strukturstärkungsgesetz enthält Bun-

desmittel, die wir ausgeben, die aber teilweise auch mit Landesmitteln kofinanziert werden. 

Bei den Finanzhilfen liegt die Finanzierung bei 90 % zu 10 %, wobei das Land bei den kom-

munalen Vorhaben 5 % der erforderlichen Kofinanzierungsmittel übernimmt.  

Von daher ist dieser revierübergreifende Erfahrungsaustausch, der vom Bund organisiert 

wurde, wichtig gewesen; denn die Herausforderungen sind in allen Revieren sehr ähnlich 

und man kann dann in allen Revieren sehr gut bündeln. Es ist sehr wichtig, dass der Bund 

diese Bündelungsfunktion übernimmt; weil Bundesmittel in einem erheblichen Umfang ver-

ausgabt werden. Bei der Auslegung, wie diese Bundesmittel eingesetzt werden können, zi-

tiere ich aus dem vorliegenden Gutachten:  

„Wir suchen nach einem neuen Denken der Entscheider*innen, welches föderale 

Barrieren und Hindernisse durch Zuständigkeiten von Bund und Ländern überwindet, 

um beispielsweise Investitionen in die Bildung einfacher zu machen.“ 

Das sind Hürden. Mit den Bundesmitteln kann nicht alles gemacht werden, bspw. ist eine di-

rekte Förderung von Bildungsinfrastruktur nicht möglich. Es handelt sich um Landeskompe-

tenz, weshalb keine Bundesmittel eingesetzt werden dürfen. Trotzdem versuchen wir, Mittel 

und Wege zu finden, um solche Projekte umzusetzen, bspw. über die Krücke Denkmalpflege, 

um dadurch in die schulische Bildung investieren zu können.  

Das Strukturstärkungsgesetz - darauf hat sich auch die Landesregierung im Koalitionsvertrag 

verständigt - ist ein Element, um eine ganzheitliche Revierentwicklung vornehmen zu kön-

nen. Im Koalitionsvertrag finden Sie die Aussage, dass es ein Zusammenspiel von EU-, Bun-

des- und Landesmitteln gibt, um diesen ganzheitlichen Ansatz zu ermöglichen. Das wird 

eben nicht allein dieses eierlegende Wollmilchsau Strukturstärkungsgesetz erledigen kön-
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nen. Es gibt starke Restriktionen, bspw. in Bezug auf die Frage, wie Finanzhilfen eingekoppelt 

in das Grundgesetz funktionieren und wie und wofür Finanzhilfen eingesetzt werden kön-

nen. Darum brauchen wir mehr als nur das.  

Die Frage, ob es eine Aufschlüsselung gibt, ist zu bejahen. Man befindet sich quasi in diesem 

ersten großen Schub an Projekten, die notwendig sind. Der Bund schaut genau, was in den 

Revieren passiert, bspw. ob Mittel verausgabt werden und ob Mittel fließen. Dieser Art von 

Umsetzungsdruck müssen wir standhalten. Dies wird aufgeschlüsselt und die Staatskanzlei 

könnte demnächst die Ergebnisse vorstellen. Es ist geplant, so ist es haushalterisch ange-

meldet worden, die Umsetzungskontrolle und Begleitforschung auf den Weg zu bringen, um 

einen neutralen Blick von außen darauf zu bekommen, was erreicht wird und wo es Hand-

lungslücken gibt.  

Es ist immer noch Luft vorhanden und vor allem ist Luft vorhanden, wenn sich alle einig sind. 

Es gibt das Strukturstärkungsgesetz, aber es gibt zudem EU-Programme, weitere Bundespro-

gramme und Landesmittel. Diesbezüglich war es wichtig, den Blick der Kinder und Jugendli-

chen und den Blick der Zivilgesellschaft im Strukturentwicklungsprogramm von Anfang an 

dabei zu haben und das Revier in Gänze anzuschauen, um zu sehen, wo die Region in zehn, 

15 oder 20 Jahren stehen soll. Diese Leitlinie haben alle gemeinsam vereinbart und diese 

Leitlinie wird weiter mit aller Kraft über unterschiedliche Mittelansätze umgesetzt. 

Staatssekretärin Susi Möbbeck (MS): Ich wollte einen Punkt anfügen, der das aufgreift. Im 

Rahmen der STARK-Richtlinie gibt es einen Antrag des Kinder- und Jugendrings, der darauf 

abstellt, über den ganzen Zeitraum hinweg Jugendbeteiligung, Partizipation von jungen 

Menschen im Strukturwandelprozess zu gestalten. Diesen Antrag hat das Ministerium mit 

einer Stellungnahme unterstützt. Wenn dieser Antrag zum Zuge kommt, dann ist dies eine 

strukturelle Möglichkeit, die Ansätze aus dem Jugendgutachten über einen längeren Zeit-

raum in diese Prozesse zu implementieren.  

Eine Vertreterin der Jugendredaktion des Planathons: In Bezug auf die längerfristige Beteili-

gung bin ich absolut bei Ihnen. Die Aufgabe an dieser Stelle wird sein, Beteiligungsformate 

aufzubauen, zu pflegen und zu unterstützen. Gleichwohl stellt sich die Frage, wo die bereits 

vorhandenen Ergebnisse, und zwar nicht nur die Ergebnisse aus dem Jugendgutachten, Ein-

gang finden. Es ist schon sehr viel vorhanden und sehr viel besprochen worden. Nun wird 

immer wieder über Beteiligung gesprochen, aber Beteiligung heißt auch, Ergebnisse einzu-

bringen. Dies sollte forciert werden.  

Vorsitzender Ulrich Siegmund: Frau Gensecke hat angeregt, den Antrag zurückzustellen und 

ihn zu gegebener Zeit erneut aufzurufen. - Ich sehe keinen Widerspruch. 
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Zu Punkt 6 der Tagesordnung:  

a) Daseinsvorsorge für die Jüngsten stärken: Qualität der Kindertagesbetreuung weiter 

ausbauen und Fachkräfte der Kindertagesbetreuung entlasten 

Antrag Fraktion DIE LINKE - Drs. 8/1569  

b) Perspektive der Sprach-Kitas in Sachsen-Anhalt  

Selbstbefassung Fraktion DIE LINKE - ADrs. 8/SOZ/21  

c) Flächenfaktor für die Jugendarbeit - § 31 KJHG-LSA 

Selbstbefassung Fraktion DIE LINKE - ADrs. 8/SOZ/26  

Der Ausschuss hat sich in den Sitzungen am 21. September 2022 und am 19. Oktober 2022 

darauf verständigt, die Themen im Rahmen der Haushaltsberatung erneut aufzurufen. 

Abg. Nicole Anger (DIE LINKE) nimmt Bezug auf die ADrs. 8/SOZ/21 und die ADrs. 8/SOZ/26 

und betont, dass die in diesem Zusammenhang erzielten Ergebnisse keineswegs zufrieden-

stellend seien. Nichtsdestotrotz könnten diese Anträge an dieser Stelle für erledigt erklärt 

werden, so die Abgeordnete.  

Abg. Tobias Krull (CDU) schlägt vor, über den Antrag der Fraktion DIE LINKE in der 

Drs. 8/1569 bei der Beratung über den Einzelplan 05 abzustimmen.  

Der Ausschuss stimmt diesem Vorschlag zu.  
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Zu Punkt 7 der Tagesordnung:  

Rettungsschirm für die Krankenhäuser in Sachsen-Anhalt - Daseinsvorsorge im Land absi-

chern! 

Antrag Fraktion DIE LINKE - Drs. 8/1853 

Der Antrag wurde in der 29. Sitzung des Landtages am 17. November 2022 zur federführen-

den Beratung an den Ausschuss für Arbeit, Soziales, Gesundheit und Gleichstellung und zur 

Mitberatung an den Ausschuss für Finanzen überwiesen.  

Unter Vorlage 1 liegt ein Schreiben der Krankenhausgesellschaft Sachsen-Anhalt e. V. mit 

Datum vom 24. November 2022 vor. 

Staatssekretär Wolfgang Beck (MS) führt aus, er habe bereits während der heutigen Haus-

haltsberatung darauf hingewiesen, dass nunmehr genauer bekannt sei, wie viele Mittel die 

Bundesseite zur Verfügung stellen werde. Unter dem Strich werde es so sein, dass die Ener-

giepreissteigerungen vollständig ausgeglichen würden. Dies solle auf drei Wegen erfolgen: 

Erstens. Die Krankenhäuser würden sozusagen eingestuft wie Industrieunternehmen in Be-

zug auf den Gaspreisdeckel, sodass sie 0,07 € pro Kilowattstunde für 70 % ihres Verbrauches 

erhielten. Der verbleibende Anteil werde mit Mitteln aus dem Härtefallfonds, der 

6 Milliarden € umfasse, ausgeglichen.  

Aus dem Härtefallfonds würden Mittel in Höhe von 4,5 Milliarden € dafür aufgewendet, die 

Energiepreissteigerungen krankenhausindividuell auszugleichen, die unmittelbar im Kran-

kenhaus anfielen, bspw. für Strom und Gas. Die Krankenhäuser müssten nachweisen, wie 

viel sie im Vergleich zum historischen Preis bezahlt hätten und diese Summe werde dann 

ausgeglichen.  

Hinzu kämen Mittel in Höhe von 1,5 Milliarden €, die als pauschale Ausgleichszahlung an die 

Krankenhäuser ausgereicht würden. Mit diesen Mitteln sollten mittelbare Energiepreisstei-

gerungen ausgeglichen werden, bspw. Preissteigerungen bei Wäschereien. Diese Mittel 

würden pauschal nach der Anzahl der gemeldeten Krankenhausbetten zu einem Stichtag 

ausgezahlt. Diese pauschalen Mittel sollten in den ersten drei Monaten des Jahres 2023 aus-

gezahlt werden. Das Ministerium vertrete die Meinung, dass eine gute Lösung gefunden 

worden sei, um die Energiepreissteigerungen bei den Krankenhäusern auszugleichen.  

Nunmehr sollte abgewartet werden, bis das Gesetz verabschiedet worden sei. Es ist eine 

Formulierungshilfe beschlossen worden, die nunmehr von den regierungstragenden Fraktio-

nen im Bund umgesetzt werden müsse.  
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Abg. Nicole Anger (DIE LINKE) möchte wissen, ob die Verteilung der Mittel in Höhe von 

6 Milliarden € nach dem Königsteiner Schlüssel erfolge. - Staatssekretär Wolfgang Beck (MS) 

verneint dies.  

Er legt ergänzend dar, die Mittel in Höhe von 4,5 Milliarden € würden an die Krankenhäuser 

in der Höhe ausgezahlt, in der sie mehr Mittel verausgabt hätten. Es würden also keine Pau-

schalen ausgezahlt, sondern die Krankenhäuser müssten diese zusätzlichen Kosten nachwei-

sen. Dies gestalte sich sehr unterschiedlich; da die Krankenhäuser sehr unterschiedliche Ver-

träge mit den Energielieferanten hätten.  

Der Königsteiner Schlüssel spiele bei der Frage, wie die Mittel für die Geburtshilfen künftig 

verteilt würden, eine Rolle. An dieser Stelle gebe es aus der Sicht des Ministeriums noch Dis-

kussionsbedarf. Für die Geburtshilfen sollten in den nächsten Jahren Mittel in Höhe von 

120 Millionen € zur Verfügung gestellt werden, die nach dem Vorschlag des Bundes nach 

dem Königsteiner Schlüssel zu verteilen seien.  

Dieses Vorgehen sei für Sachsen-Anhalt nicht sehr günstig. Sachsen-Anhalt unterstütze einen 

Vorschlag aus Mecklenburg-Vorpommern, wonach die Hälfte der Mittel, also 

120 Millionen €, als Sicherstellungszuschlag an die Kliniken gezahlt werden sollten und die 

andere Hälfte nach dem Königsteiner Schlüssel ausgereicht werde. Es sei davon auszugehen, 

dass für diesen Vorschlag keine Mehrheit gefunden werde, weil der überwiegende Teil der 

Bundesländer von dem Königsteiner Schlüssel profitiere.  

Abg. Nicole Anger (DIE LINKE) fragt, ob Preissteigerungen bei Lebensmitteln, Arzneimitteln, 

bei medizinischen Gasen usw. ebenfalls refinanzierbar seien. 

Staatssekretär Wolfgang Beck (MS) antwortet, die Mittel in Höhe von 1,5 Milliarden € wür-

den pauschal ausgereicht. Die sonstigen Preissteigerungen, die durch die Inflation zu ver-

zeichnen seien, müssten sich dann in den Kostensätzen niederschlagen, die mit den Kosten-

trägern verhandelt würden. 

Der Ausschuss kommt nach einer kurzen Diskussion überein, diese Thematik im 

Rahmen der Haushaltsberatungen am 11. Januar 2023 erneut aufzurufen und eine 

vorläufige Beschlussempfehlung zu erarbeiten.  

http://www.arl-net.de/content/behoerden-und-institutionen-deutschland-und-europa#Sachsen-Anhalt
http://www.arl-net.de/content/behoerden-und-institutionen-deutschland-und-europa#Sachsen-Anhalt
http://www.arl-net.de/content/behoerden-und-institutionen-deutschland-und-europa#Mecklenburg-Vorpommern
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Zu Punkt 8 der Tagesordnung:  

Armut konsequent bekämpfen - krisenbedingte Mehrbedarfe von gestern, heute und mor-

gen erkennen und einkommensschwache Haushalte und insbesondere Kinder und Jugend-

liche in Sachsen-Anhalt endlich zielgenau unterstützen  

Antrag Fraktion DIE LINKE - Drs. 8/1148  

Alternativantrag Fraktion AfD - Drs. 8/1187  

Die Anträge wurden in der 21. Sitzung des Landtages am 19. Mai 2022 zur federführenden 

Beratung an den Ausschuss für Arbeit, Soziales, Gesundheit und Gleichstellung und zur Mit-

beratung an alle ständigen Ausschüsse außer Petitionen überwiesen. 

Der Ausschuss hat sich zuletzt in der Sitzung am 19. Oktober 2022 mit diesen Anträgen be-

fasst.  

Unter Vorlage 1 liegt der Vorschlag einer Beschlussempfehlung der Fraktion der AfD vom 

26. August 2022 vor.  

Als Tischvorlage liegt der Vorschlag der Koalitionsfraktionen für eine vorläufige Beschluss-

empfehlung vor (Diese ist zwischenzeitlich als Vorlage 2 verteilt worden).  

Abg. Monika Hohmann (DIE LINKE) führt mit Blick auf die vorläufige Beschlussempfehlung 

der Koalitionsfraktionen (Vorlage 2) aus, dieser Vorschlag verfolge keinen ganzheitlichen An-

satz, weshalb sie es für sinnvoll erachte, einige Punkte, bspw. die Vorschläge unter Punkt 4, 

aus dem Antrag der Fraktion DIE LINKE zu übernehmen.  

Das Statistische Landesamt habe jüngst über den Bildungserfolg der Kinder an den Schulen 

in Sachsen-Anhalt berichtet. Sachsen-Anhalt habe einen traurigen Rekord erreicht: 11,6 % al-

ler Schülerinnen und Schüler hätten die Schule im letzten Schuljahr ohne Abschluss verlas-

sen. Dies seien beinahe 2 % mehr als im vorhergehenden Schuljahr.  

Dieses Thema, so die Abgeordnete, müsse ganzheitlich betrachtet werden. Ein Mitglied der 

Landesregierung müsse sich bereit erklären, die Federführung zu übernehmen, um dieses 

Thema Ministerien übergreifend zu bearbeiten. Hierfür sei das Ministerium für Arbeit, Sozia-

les, Gesundheit und Gleichstellung prädestiniert. Zudem sei die Erarbeitung eines Landesak-

tionsplans angezeigt, um zielgerichtet gegen diese Situation vorzugehen.  

Abg. Tobias Krull (CDU) sagt, die inhaltliche Kritik sei aus der Position der Fraktion DIE LINKE 

heraus nachvollziehbar. Die Koalitionsfraktionen sähen dies allerdings nicht so pessimistisch; 

denn es gebe durchaus Länder die in diesem Bereich schlechter stünden, wobei dies keines-

wegs heißen solle, dass sich Sachsen-Anhalt nicht verbessern müsse. Ein solcher Landesak-

http://www.arl-net.de/content/behoerden-und-institutionen-deutschland-und-europa#Sachsen-Anhalt
http://www.arl-net.de/content/behoerden-und-institutionen-deutschland-und-europa#Sachsen-Anhalt
http://www.arl-net.de/content/behoerden-und-institutionen-deutschland-und-europa#Sachsen-Anhalt
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tionsplan erfordere allerdings nicht nur die Erarbeitung, sondern auch eine finanzielle Unter-

setzung.  

Die Koalitionsfraktionen betrachteten diese Beschlussempfehlung als einen ersten Schritt 

und wollten sich unter Betrachtung der Auswirkungen, die die Einführung des Bürgergeldes 

und die mögliche Einführung der Kindergrundsicherung hätten, erneut mit diesem Thema 

auseinandersetzen, um ggf. eigene Akzente zu setzen.  

Der Ausschuss lehnt den Vorschlag einer vorläufigen Beschlussempfehlung der Frak-

tion der AfD (Vorlage 1) mehrheitlich ab.  

Der Ausschuss stimmt der vorläufigen Beschlussempfehlung der Koalitionsfraktionen 

(Vorlage 2) mehrheitlich zu. 

Der Ausschuss kommt überein, die Thematik am 8. März 2023 erneut aufzurufen.  
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Zu Punkt 9 der Tagesordnung:  

Tafeln als sozialpolitische Akutversorgung stärken. 

Antrag Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN - Drs. 8/1563  

Unter Vorlage 1 liegt eine Einladung an den mitberatenden Finanzausschuss und unter Vor-

lage 2 die vorläufige Beschlussempfehlung der Koalitionsfraktionen mit Datum vom 

28. November 2022 vor.  

Als Beratungsgrundlage dient die Vorlage 2.  

Der Ausschuss kommt nach einer kurzen Diskussion überein, den Punkt 3 der vorläu-

figen Beschlussempfehlung wie folgt zu fassen:  

„Der Landtag unterstützt die Arbeit der Tafeln und begrüßt die finanzielle Förderung 

des Landes im Einzelplan 05 – Ministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit und 

Gleichstellung - in Höhe von mindestens 30 000 € für das Zentrallager der Tafeln 

Sachsen-Anhalt e. V.“ 

Abg. Susan Sziborra‐Seidlitz (GRÜNE) schickt voraus, dass sie sich bei der Abstimmung ent-

halten werde. Sie merkt an, in der Anhörung sei deutlich gemacht worden, dass die geplante 

Förderung nicht auskömmlich sei. Das Ministerium habe signalisiert, dass mehr Mittel zur 

Verfügung gestellt werden könnten. Trotzdem solle der Ausschuss nunmehr über eine Sum-

me abstimmen, die sich aufgrund der Aussagen des Ministeriums bereits überholt habe. Dies 

sei nicht nachvollziehbar. Sie bittet darum, hierüber bis zur nächsten Beratung im Landtag 

eine Verständigung herbeizuführen.  

Der Ausschuss stimmt der geänderten vorläufigen Beschlussempfehlung mehrheitlich 

zu (Die vorläufige Beschlussempfehlung ist zwischenzeitlich als Vorlage 3 verteilt 

worden). 
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Zu Punkt 10 der Tagesordnung:  

Rechtsanspruch auf Elternassistenz sichern 

Selbstbefassung Fraktion DIE LINKE - ADrs. 8/SOZ/25 

Der Ausschuss kam in der Sitzung am 19. Oktober 2022 überein, sich in der heutigen Sitzung 

über das weitere Verfahren zu verständigen.  

Abg. Nicole Anger (DIE LINKE) weist darauf hin, dass dieser Antrag auf der Grundlage eines 

Beschlusses des Landesbehindertenbeirates gestellt worden sei. Das Problem bestehe darin, 

so die Abgeordnete, dass Elternassistenzen in Sachsen-Anhalt unterdurchschnittlich finan-

ziert würden und der Anspruch oftmals erst gerichtlich eingeklagt werden müsse. Insofern 

schlage sie vor, zu dieser Thematik im März 2023 ein Fachgespräch durchzuführen.  

Abg. Dr. Anja Schneider (CDU) bemerkt, das Thema Elternassistenz sei gesetzlich geregelt. 

Zudem bestehe an dieser Stelle kein strukturelles Problem; vielmehr handele es sich hierbei 

um einen Einzelfall, weshalb über diese Thematik im Petitionsausschuss beraten werden 

sollte. Vor diesem Hintergrund beantragt sie, diesen Tagesordnungspunkt für erledigt zu er-

klären.  

Abg. Susan Sziborra‐Seidlitz (GRÜNE) führt an, hierbei handele es sich keineswegs um einen 

Einzelfall, sondern der Antrag gehe auf ein Anliegen des Landesbehindertenbeirates zurück, 

der ein vom Land eingesetztes Gremium sei, das mit diesem Anliegen, nämlich das Thema El-

ternassistenz zu fokussieren, an die Abgeordneten herangetreten sei.  

Der Landesbehindertenbeirat habe sich bereits im Jahr 2021 häufiger darüber beklagt, dass 

seine Anträge und Anliegen sowohl vom Landtag als auch vom Ministerium, aber vor allem 

vom Landtag, mitunter recht stiefmütterlich behandelt würden, und zwar im Sinne von 

Nichtbeachtung und im Sinne von Abtun und Kleinreden. Insofern sei es ein Zeichen des 

Respekts gegenüber diesem Gremium, wenn sich der Ausschuss dieses Antrages in der gebo-

tenen Form annehme und nicht an den Petitionsausschuss verweise.  

Staatssekretär Wolfgang Beck (MS) merkt an, die Beschlüsse des Landesbehindertenbeira-

tes wendeten sich erst einmal an das Ministerium. Der in Rede stehende Beschluss sei An-

fang September gefasst worden. Der Landesbehindertenbeirat habe den Wunsch geäußert, 

eine zeitnahe Abstimmung zwischen dem Ministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit und 

Gleichstellung, der Sozialagentur, dem Landesbehindertenbeauftragten und Vertreterinnen 

der oben genannten Arbeitsgruppe, die sich damit befasst habe, mit dem Ziel herbeizufüh-

ren, die fach- und bedarfsgerechte Elternassistenz in Sachsen-Anhalt nachhaltig zu gewähr-

leisten. Dieser Beschluss sei dem Ministerium zugeleitet worden und das Ministerium habe 

mittlerweile auf diesen Beschluss geantwortet und mitgeteilt, dass das Ministerium diesem 

Wunsch gern nachkomme.  
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Diese Thematik nehme das Ministerium sehr ernst und befasse sich hiermit. Dem Wunsch 

der Antragsteller sei nachgekommen worden. Es finde ein Gespräch statt, das zum Ziel habe, 

die dort erhobenen Vorwürfe zu klären. Das Ministerium als Träger habe bei der Sozialagen-

tur entsprechend nachgefragt. Dem Ministerium lägen die Erkenntnisse bzw. die Vorwürfe, 

die erhoben worden seien, nicht vor bzw. seien ihm nicht bekannt.  

Dem Ministerium lägen die von der Sozialagentur vorgelegten Zahlen vor. Danach seien es 

im Jahr 2021  66 Anträge gestellt worden, wovon ein Antrag abgelehnt worden sei. Im Jahr 

2022 seien 60 Anträge gestellt worden, wovon drei Fälle abgelehnt worden seien. 

Das Ministerium könne nicht feststellen, dass eine immense Zahl von Fällen abgelehnt wer-

de; trotzdem werde das Ministerium dem nachgehen. Das Problem bestehe allerdings darin, 

dass bei diesen allgemeinen Bemerkungen häufig nicht erkennbar sei, in welchem Sozialamt 

dieser Fall stattgefunden habe. Dies müsse in einem Gespräch und nicht in der Öffentlichkeit 

geklärt werden. Vor diesem Hintergrund bitte das Ministerium darum, dem geschilderten 

Verfahren eine Chance zu geben und von einem parallel stattfindenden Verfahren abzuse-

hen.  

Abg. Nicole Anger (DIE LINKE) betont, dass es sich hierbei nicht nur um Einzelfälle handele; 

gleichwohl könne sie dem Wunsch des Ministeriums Rechnung tragen. Sie bittet darum, den 

Ausschuss nach diesem Gespräch über die Ergebnisse zu informieren.  
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Zu Punkt 11 der Tagesordnung:  

Sachstand zum Krankenhausgutachten 

Befassung Ministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit und Gleichstellung - ADrs. 8/SOZ/27  

Das Ministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit und Gleichstellung hat darum gebeten, in 

der Ausschusssitzung am 30. November 2022 unter Hinzuziehung des Gutachters zum aktu-

ellen Stand der Erstellung des Krankenhausgutachtens zu berichten. 

Der Ausschuss kommt überein, den anwesenden Gutachtern Rederecht zu erteilen. 

Staatssekretär Wolfgang Beck (MS) äußert, im Mai 2022 sei der Auftrag an Partnerschaft 

Deutschland (PD) vergeben worden, ein Krankenhausgutachten zu erstellen, wobei das Gut-

achten über die Krankenhausstruktur hinausgehe; denn es untersuche die gesamte Struktur 

der Gesundheitsversorgung.  

Ein Vertreter der PD äußert, er leite den Marktbereich Gesundheitswesen, Wissenschaft und 

Forschung bei PD. PD sei ein Unternehmen, das ausschließlich von öffentlichen Einrichtun-

gen getragen werde. PD habe 150 öffentliche Gesellschafter, bspw. Nordrhein-Westfalen 

und die Bundesrepublik Deutschland. PD arbeite ausschließlich für öffentliche Einrichtungen. 

Das Team besteht aus 35 Mitarbeitern, die Krankenhäuser und Ministerien im Bereich Ge-

sundheitswesen beraten.  

Ein Vertreter der PD bemerkt, er sei bei PD hauptsächlich für die Krankenhausplanung und 

Krankenhausversorgung zuständig sei. 

Ein Vertreter der PD führt aus, PD habe den Auftrag, die stationäre Versorgung zu analysie-

ren und aufzuzeigen, wo eine Unter- bzw. Überversorgung oder eine Fehlversorgung, also 

wo Angebot und Nachfrage nicht zusammenpassten, zu verzeichnen sei. PD werde die Not-

fallversorgung und die Rettungsmittel analysieren und ggf. entsprechende Verbesserungs-

vorschläge unterbreiten. Zudem habe PD die ambulante Versorgung im Blick, insbesondere 

den Übergang von ambulant zu stationär, den dieser werde immer wichtiger.  

Die PD arbeite stark datenbasiert. PD seien alle Fälle der letzten Jahre bekannt; sie weiß, wer 

wann woran erkrankt sei und wo jemand behandelt worden sei. Die Daten seien selbstver-

ständlich anonymisiert. PD sei zudem bekannt, wie sich die Bevölkerung in welchen Postleit-

zahl-Gebieten entwickeln werde und wo zukünftig welche Erkrankungen vorkommen wür-

den, bspw. wie viele Geburten und wie viele Erkrankungen auf 100 000 Einwohner zu erwar-

ten seien. Dieses Vorgehen sei sehr datenbasiert. Die Bevölkerungsentwicklung, die Erkran-

kungen und die Leistungserbringer seien PD bekannt, weshalb sie genau sagen könne, wie 

gut eine Region versorgt sei, also bspw., wer wie lange fahren müsse, um versorgt zu wer-

den. PD zeige zudem auf, welche Angebote bspw. nicht ortsnah verfügbar seien.  

http://www.arl-net.de/content/behoerden-und-institutionen-deutschland-und-europa#Nordrhein-Westfalen
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Dann müsse darüber diskutiert werden, ob eine Versorgung vor Ort benötigt werde und ob 

man bei Schwersterkrankungen, bei denen es um den Tod gehe, in Kauf nehme, eine Stunde 

oder länger zu fahren. Diese Diskussionen führe PD datenbasiert. Mit Blick auf die Daten 

müsse sehr umfangreich abgestimmt werden, wie und in welcher Form PD die Daten erhal-

te, wie sie aufbereitet werden müssten; dem wiederum müssten Datenschutzbeauftragte 

zustimmen.  

Daneben könne PD wahrscheinlich sehr interessante ambulante Daten nutzen, sodass PD 

den Übergang von ambulant zu stationär datenbasiert zeigen könne. Sie könne zeigen, was 

passiere, wenn kein stationäres Angebot vorhanden sei, also ob die Patienten dann zum 

Hausarzt gingen oder andere Angebote nutzten, und wo es Lücken gebe, weil bspw. Fachärz-

te fehlten.  

In Bezug auf die Krankenhausplanung in NRW und die Krankenhausplanung in Sachsen-

Anhalt sei festzuhalten, dass es in NRW 350 Krankenhäuser und in Sachsen-Anhalt nicht 

einmal 50 Krankenhäuser gebe. Sachsen-Anhalt sei teilweise sehr dünn besiedelt und verfü-

ge über ein großes Territorium. Es sei also eine ganz andere Planungssituation. In NRW gehe 

es darum, ein System zu schaffen, um speziell schwere Erkrankungen an Krankenhäusern zu 

versorgen. Dort stelle sich eher die Frage, wie mit der Überversorgung umgegangen werde. 

Es sei also eine ganz andere Ausgangssituation.  

Es gebe drei ganz wichtige Faktoren, nämlich den Rückgang der Bevölkerung, die starke Alte-

rung der Bevölkerung, insbesondere in einigen Regionen, die bereits jetzt dünn besiedelt 

seien, und den Fachkräftemangel, der weiter zunehmen werde. Zudem gingen die Fallzahlen 

zurück. Mit diesen Problemen werde sich PD beschäftigen.  

Es werde darum gehen, trotz dieser drei Widrigkeiten eine gute Versorgung aufrechtzuerhal-

ten und die Versorgung mit guten Ideen in der Fläche sicherzustellen. Es werde immer 

schwieriger ein Krankenhaus zu betreiben, wenn die Fallzahlen aufgrund der Demografie zu-

rückgingen. Die Fallzahlen seien aufgrund von Corona innerhalb von zwei Jahren um 22 % 

gesunken.  

Wenn die Fallzahlen in einigen Regionen gebündelt werden sollten, um große Kliniken zu be-

treiben, die viel Erfahrung hätten, dann müsse darüber diskutiert werden, wie hoch die Min-

destfallzahlen sein müssten, um ein Krankenhaus betreiben zu können. Für Ärzte sei es nicht 

sehr attraktiv, an kleinen Krankenhäusern zu arbeiten, die dann eventuell noch schrumpften. 

Auf diese Punkte werde PD achten und versuchen, gute Vorschläge zu unterbreiten.  

Ein Vertreter der PD merkt an, am 1. Dezember 2022 werde eine Abfrage bei den Kranken-

häusern gestartet; jedes Krankenhaus in Sachsen-Anhalt werde die Möglichkeit haben, PD 

ihre Sicht auf die Dinge darzustellen, bspw. in Bezug auf Kooperationen, Versorgungslücken 

und benötigte Investitionsmittel.  

http://www.arl-net.de/content/behoerden-und-institutionen-deutschland-und-europa#Sachsen-Anhalt
http://www.arl-net.de/content/behoerden-und-institutionen-deutschland-und-europa#Sachsen-Anhalt
http://www.arl-net.de/content/behoerden-und-institutionen-deutschland-und-europa#Sachsen-Anhalt
http://www.arl-net.de/content/behoerden-und-institutionen-deutschland-und-europa#Sachsen-Anhalt
http://www.arl-net.de/content/behoerden-und-institutionen-deutschland-und-europa#Sachsen-Anhalt
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Darüber hinaus werde PD Ende Januar bzw. Anfang Februar die relevanten Stakeholder im 

System befragen, die Vorschläge zurückspiegeln, um Befürchtungen aufzunehmen und die 

Informationen und das Wissen, das den Zahlen nicht entnommen werden könne, einfließen 

zu lassen.  

Vorsitzender Ulrich Siegmund fragt, wie weit die Planungen fortgeschritten seien.  

Ein Vertreter der PD antwortet, es habe ca. drei Monate gedauert, bis die beschriebenen 

Daten vorgelegen hätten. Bis auf die ambulanten Daten lägen inzwischen beinahe alle Daten 

vor, sodass in der 47. Kalenderwoche mit der Analyse begonnen worden sei. Am 1. Dezem-

ber 2022 startet die Online-Befragung der Krankenhäuser. Die PD erwarte, dass die Analysen 

im ersten Quartal abgeschlossen werden könnten.  

Abg. Guido Kosmehl (FDP) möchte wissen, wann das Gutachten vorliegen werde, ob PD das 

Gutachten allein erstelle und warum die ambulanten Daten noch nicht vorlägen.  

Der Abgeordnete zeigt sich überrascht, dass die Rettungsmittel Teil des Gutachtens seien.  

Ein Vertreter der PD legt dar, drei Notfälle erforderten einen sehr schnellen Transport in ein 

Krankenhaus, nämlich ein Polytrauma, das die Behandlung in einem Krankenhaus erfordere, 

das alle Disziplinen vorhalte, ein Herzinfarkt, bei dem ein Herzkatheterlabor zwingend erfor-

derlich sei, und Schlaganfälle, bei denen das Zeitfenster, in dem Vorsorgung stattfinden 

müsse, sehr kritisch sei. Dies treffe ebenso auf das Polytrauma zu.  

Wenn man bspw. wegen eines Schlaganfalls innerhalb einer Stunde in ein Krankenhaus müs-

se, dann könne man darüber diskutieren, ob an einem kleinen Krankenhaus eine Neurologie 

gegründet werde. Neurologien müssten allerdings relativ groß sein, um sie betreiben zu 

können; denn es müssten rund um die Uhr qualifizierte Ärzte zur Verfügung stehen. Eine Al-

ternative seien Rettungsmittel, bspw. nachtflugfähige Hubschrauber, die in einer Schlagan-

fallsituation schnell bereit seien und den Patienten schnell in Krankenhaus bringen könnten. 

Deshalb sei es wichtig, die Rettungsmittel zu bedenken.  

Die ambulanten Daten würden PD unter anderem von der KV zur Verfügung gestellt. Derzeit 

stimme man sich darüber ab, welche Voraussetzungen hierfür erfüllt sein müssten.  

Die PD werde das Gutachten ohne Partner erstellen. Zur Unterstützung sei eine spezielle 

Software angeschafft worden. Das Gutachten werde am Ende des ersten Quartals vorliegen, 

so der Vertreter der PD abschließend.  

Staatssekretär Wolfgang Beck (MS) legt dar, wenn die ambulanten Daten vonseiten der KV 

zur Verfügung gestellt würden, dann sei dies ein Entgegenkommen der KV, über das man 

sehr froh sei. Dies zeige, dass das Ministerium seit vielen Jahren vertrauensvoll mit der KV 

zusammenarbeite. Diese Daten seien nicht eingeplant worden, weshalb es zu einer gewissen 
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Verzögerung gekommen sei, aber diese Daten seien es wert, weil damit ein Gesamtbild zur 

Gesundheitsversorgung im Land Sachsen-Anhalt entstehe.  

Abg. Nicole Anger (DIE LINKE) ist interessiert zu erfahren, welche Zeiträume bei der Begut-

achtung in den Blick genommen würden und ob die Situation der kommunalen Einrichtun-

gen, in der sie sich aufgrund von DRG, weggefallenen Coronapauschalen und steigenden 

Energiekosten etc. pp. befinden, bei den Analysen und Untersuchungen eine Rolle spiele.  

Ein Vertreter der PD sagt, PD habe Daten ab dem Jahr 2017 angefragt. Wenn ein Rückgang 

der Fallzahlen um 22 % zu verzeichnen sei, dann könne ein Krankenhaus dies durch nichts 

kompensieren.  

Mit Blick auf die Frage, welche Parameter erfüllt sein müssten, um ein Krankenhaus betrei-

ben zu können, gebe es Größen, die erreicht werden müssten, bspw. könne eine Geburtskli-

nik bei 600 Geburten betrieben werden. Bei der Fortschreibung wolle PD bestimmte Eckwer-

te nicht unterschreiten; vielmehr werde man Mindestmengen annehmen müssen. Durch Co-

rona lägen die Fallzahlen deutlich unter den Fallzahlen, die man in zehn Jahren habe errei-

chen wollen. Dies werde in die Betrachtung einbezogen, weil man sich die Frage stellen müs-

se, ob die Krankenhäuser so noch betrieben werden könnten.  

Ein Vertreter der PD ergänzt, in Sachsen-Anhalt werde bis zum Jahr 2030 ein Rückgang der 

Fälle um 11 % erwartet. In Bezug auf das Betreiben von Fachabteilungen gehe es nicht nur 

darum, Fachärzte zu finden oder diese Abteilungen zu finanzieren, sondern auch um die 

Qualität; denn wenn in einer Abteilung nicht ausreichend Fälle behandelt würden, dann lei-

de die Qualität der Versorgung. Dies werde in zahlreichen Studien belegt.  

Abg. Matthias Redlich (CDU) möchte wissen, wie viele Mitarbeiter mit dem Krankenhaus-

gutachten befasst seien, welcher wissenschaftliche Ansatz bei den Untersuchungen bzw. Be-

fragungen zugrunde gelegt werde und welche Erfahrungen PD in diesem Bereich habe.  

Ein Vertreter der PD führt aus, PD habe im Jahr 2019  200 Mitarbeiter beschäftigt. Inzwi-

schen sei die Zahl der Mitarbeiter auf 800 angestiegen. Die Zahl der Mitarbeiter, die für die-

sen Bereich zuständig sei, habe sich verdoppelt und liege nunmehr bei 36. Angesichts des 

Umstandes, dass die Ergebnisse nicht publik gemacht würden, sei PD in der Öffentlichkeit 

kaum sichtbar. PD sei bspw. unter anderem für die Vergütung und den Vertragsvollzug der 

Coronaimpfstoffe zuständig. Dies sei kaum jemandem bekannt. Zudem habe PD ein Gutach-

ten zur Bedarfsnotwendigkeit der BG-Kliniken im Auftrag des Bundesamtes für Soziale Siche-

rung erstellt. Die neun BG-Kliniken seien intensiv analysiert worden und es sei aufgezeigt 

worden, in welchen Behandlungsfeldern die BG-Kliniken welche Anteile an schwersten Er-

krankungen hätten. Daneben begleite PD aktuell die Krankenhausplanung in NRW und die 

Novellierung der Finanzierungsverordnung für Krankenhäuser. Darüber hinaus sei PD in an-

deren Bundesländern in Bezug auf die Forensischen Kliniken tätig. Typischerweise würden 

die entsprechenden Studien nicht veröffentlicht.  

http://www.arl-net.de/content/behoerden-und-institutionen-deutschland-und-europa#Sachsen-Anhalt
http://www.arl-net.de/content/behoerden-und-institutionen-deutschland-und-europa#Sachsen-Anhalt


LANDTAG VON SACHSEN-ANHALT | 30.11.2022 | Niederschrift 8/SOZ/18 | öffentlich 61 

Mit dem Krankenhausgutachten seien fünf Mitarbeiter befasst, so der Vertreter der PD ab-

schließend.  

Abg. Matthias Redlich (CDU) möchte wissen, in welcher Form die Auswertung der Ergebnis-

se stattfinde.  

Ein Vertreter der PD sagt, die Ergebnisse würden in vielen Szenarien und Optionen darge-

stellt, bspw. Änderungen der vorhandenen Krankenhausstrukturen, Ergänzungen und neue 

Projekte, wie ambulant-stationäre Angebote. PD werde versuchen, die vorhandenen Optio-

nen möglichst umfassend zu beschreiben und die Punkte, an denen sie möglicherweise Pro-

bleme sehe, weil es künftig noch schwieriger werde, Mitarbeiter zu finden, offenlegen.  

Abg. Tobias Krull (CDU) bemerkt, Sachsen-Anhalt sei ein Flächenland, weshalb die Erreich-

barkeit der medizinischen Versorgung eine große Rolle spiele. Deshalb sei die Thematik Ko-

operationen sehr wichtig. Er fragt, ob Kooperationen im Rahmen des Gutachtens in den Blick 

genommen würden und ob der zu erwartende Bevölkerungszuwachs in Magdeburg berück-

sichtigt werde.  

Ein Vertreter der PD antwortet, die Frage der Kooperationen werde umfassend beantwor-

tet, weil sie ganz viele verschiedene Facetten hätten, bspw. in Bezug auf die Technik, bei-

spielhaft hierfür sei die Teleradiologie zu nennen. Die Kooperation zwischen Krankenhäusern 

hätten leider Grenzen; denn die Krankenhäuser müssten Mindestmengen erfüllen.  

Die PD werde sich die Region Magdeburg auch in Bezug auf die Bevölkerungsprognosen in-

tensiv ansehen.  

Vorsitzender Ulrich Siegmund möchte in Bezug auf die Aussage, dass ein Bedarfsabfall in 

Höhe von 11 % prognostiziert werde, wissen, ob bei dieser Berechnung die Arzt-Patienten-

Kontaktquote berücksichtigt werde.  

Ein Vertreter der PD äußert, die Prognose der stationären Fallzahlen sei vor Corona erstellt 

worden. Nunmehr werde deutlich, dass diese Prognose durch Corona deutlich unterschrit-

ten worden sei. Man erwarte, dass die Zahlen vor Corona nicht wieder erreicht würden.  

Anhand der Zahlen aus dem ambulanten Bereich werde PD genau beschreiben können, wie 

häufig ein älterer Patient einen Arzt oder ein Krankenhaus aufsuche.  

Staatssekretär Wolfgang Beck (MS) äußert, die Arbeitsebene des Ministeriums sei im zwei-

wöchentlichen Kontakt mit PD, um einen Abgleich durchzuführen. Es sei deutlich geworden, 

dass versucht werde, die vielen anderen mit der Krankenhausplanung, Krankenhausentwick-

lung Befassten mitzunehmen.  

Der Ausschuss kommt überein, die Thematik zu gegebener Zeit erneut aufzurufen.  

http://www.arl-net.de/content/behoerden-und-institutionen-deutschland-und-europa#Sachsen-Anhalt
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Zu Punkt 12 der Tagesordnung:  

Verschiedenes 

Unterrichtung in der Drs. 8/1717 - 29. Bericht (2021 - 2022) des Ausschusses für Angele-

genheiten der psychiatrischen Krankenversorgung und des Maßregelvollzugs des Landes 

Sachsen-Anhalt 

Der Ausschuss kommt überein, über den Bericht in der Sitzung am 1. Februar 2023 zu 

beraten. 

Offener Brief der Arbeitsgruppe Gemeinwesen Neu-Olvenstedt - GWA Neu Olvenstedt zum 

Erhalt der Kita- und Schulsozialarbeit an den Landtag von Sachsen-Anhalt mit Datum von 

20. Oktober 2022 

Der Ausschuss nimmt den Brief zur Kenntnis.  

Eckpunkte des Deutschen Vereins zur Durchführung von Auslandsmaßnahmen, insbeson-

dere von intensivpädagogischen Einzelmaßnahmen im Ausland (am 27. Oktober 2022 per 

E-Mail verteilt) 

Der Ausschuss nimmt das Schreiben zur Kenntnis.  

Schreiben des Mukoviszidose e. V. mit Datum vom 31. Oktober 2022  

Das Schreiben wurde am 7. November 2022 per E-Mail verteilt. Das Antwortschreiben des 

Petitionsausschusses an den Verein wurde ebenfalls an den Ausschuss verteilt. 

Vorsitzender Ulrich Siegmund bemerkt, dass das Schreiben die Bitte enthalte, für den vom 

Ausschuss für Arbeit, Soziales, Gesundheit und Gleichstellung vorgeschlagenen runden Tisch 

eine verantwortliche Institution zu benennen. 

Abg. Monika Hohmann (DIE LINKE) gibt zur Kenntnis, dass sich der Ausschuss für Petitionen 

in der nächsten Sitzung mit dieser Petition befassen werde. Sie stellt in Aussicht, diese Frage 

im Rahmen dieser Sitzung zu thematisieren. 

Staatssekretär Wolfgang Beck (MS) sagt zu, im ersten Halbjahr 2023 einen entsprechenden 

runden Tisch ins Leben zu rufen.  

E-Mail nebst Anlagen des Andre E. verbunden mit einem Antrag auf Einrichtung einer un-

abhängigen Beschwerdestelle Psychiatrie  

Das Schreiben wurde am 16. November 2022 an den Ausschuss weitergeleitet.  



LANDTAG VON SACHSEN-ANHALT | 30.11.2022 | Niederschrift 8/SOZ/18 | öffentlich 63 

Vorsitzender Ulrich Siegmund lässt wissen, dass das Anliegen als Petition eingestuft worden 

sei, weshalb die federführende Bearbeitung vom Ausschuss für Petitionen übernommen 

werde.  

Der Ausschuss nimmt das Schreiben zur Kenntnis. 

Einladung einer Delegation des Landtages von Sachsen-Anhalt nach Litauen 

Mit Schreiben vom 4. November2022 übermittelte der Landtagspräsident das Angebot des 

Botschafters der Republik Litauen, eine Reise nach Litauen zu unternehmen. 

Abg. Monika Hohmann (DIE LINKE) hält es für sinnvoll, sich darüber zu informieren, welche 

Ziele mit dieser Reise verbunden werden könnten.  

Abg. Katrin Gensecke (SPD) bemerkt, diesem Schreiben sei zu entnehmen, dass diese Reise 

auf eine Zusammenarbeit in den Bereichen Wirtschaft, Kultur und Wissenschaft abziele.  

Der Ausschuss kommt überein, der Einladung nach Litauen nicht zu folgen.  

Vollausschussreise  

Der Ausschuss kommt nach einer kurzen Diskussion überein, die Vollausschussreise 

im April bzw. Mai des Jahres 2024 vorzusehen.  

Abg. Katrin Gensecke (SPD) schlägt vor, nach Wien oder Dänemark zu reisen.  

Abg. Monika Hohmann (DIE LINKE) führt an, dass entweder die Reise nach Wien oder die 

Reise nach Dänemark als Delegationsreise bzw. Vollausschussreise durchgeführt werden 

könnte.  

Der Ausschuss kommt überein, sich in einer der nächsten Sitzungen detaillierter über 

die Delegationsreise bzw. die Vollausschussreise zu verständigen.  

Nächste Sitzung 

Vorsitzender Ulrich Siegmund benennt die Beratungsgegenstände, die nach jetzigen Pla-

nungen in der Sitzung am 11. Januar 2023 behandelt werden sollten.  

Im Rahmen der Verständigung zur Tagesordnung beschließt der Ausschuss, die ADrs. 

8/SOZ/16 „Digitalisierungsprojekte in der Kinder- und Jugendhilfe“ unter Einbindung 

des MID in der Sitzung am 1. Februar 2023 aufzurufen.  

Der Ausschuss kommt nach einer kurzen Diskussion mehrheitlich überein, zur ADrs. 

8/SOZ/17 „Studie des Autors Dr. Wolfgang Hammer „Familienrecht in Deutschland – 
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Eine Bestandsaufnahme“ eine schriftliche Anhörung durchzuführen. Die Fraktionen 

sind gebeten worden, dem Ausschusssekretariat bis 13. Dezember 2022 je zwei Ex-

perten zu benennen. Der Ausschuss verständigt sich darauf, die Thematik im März 

2023 erneut auf die Tagesordnung zu heben.  

* 

Abg. Susan Sziborra‐Seidlitz (GRÜNE) bittet darum, die Beratungsräume nach der Zahl der 

geladenen Gäste bzw. der Zahl der Anwesenden auszuwählen und die Zahl der Referenten 

gemäß § 86 Abs. 6 der Geschäftsordnung auf eine Referentin bzw. einen Referenten zu be-

schränken.  

* 

Abg. Nicole Anger (DIE LINKE) weist darauf hin, die Veranstaltung der Landesarbeitsgemein-

schaft Familienverbände sei für 16 Uhr im Roncalli-Haus anberaumt worden. 

Sachstandbericht zur Flüchtlingssituation in Sachsen-Anhalt  

Der Ausschuss kommt nach einem Hinweis des Abg. Oliver Kirchner (AfD) überein, in 

der 19. Sitzung am 11. Januar 2023 eine Berichterstattung zu dieser Thematik ent-

gegenzunehmen.  

 

 

Schluss der Sitzung: 15:31 Uhr. 

 

Bereitstellung im AIS/SIS/RIS 


