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Zu Punkt 1 der Tagesordnung:  

Anhörung und Beratung zur Petition Nr. 7-V/00320 - Weiterführung des Flug-
betriebes 

Vorsitzende Christina Buchheim: Eingeladen sind der Petent und der Gutachter so-
wie Vertreter des Ministeriums für Landesentwicklung und Verkehr. Der Abg. Herr Bor-
chert wurde darüber informiert, dass die Behandlung der Petition heute stattfindet. Er 
ist heute Nachmittag mit anwesend für Herrn Krause.  

Bevor wir mit der Anhörung beginnen, weise ich auf Folgendes hin: Wir befinden uns in 
der Anhörung. Deshalb habe ich Sie entsprechend zu belehren. Geladene Gäste wer-
den entsprechend der Geschäftsordnung des Landtages in öffentlicher Sitzung ange-
hört. Über die öffentliche Sitzung wird eine Niederschrift angefertigt. Es besteht die 
Absicht, Niederschriften über öffentliche Sitzungen im Internet zu veröffentlichen.  

In der Anwesenheitsliste haben Sie die Möglichkeit, sich hinsichtlich der Veröffentli-
chung des Namens zu erklären, also das Einverständnis zu erklären oder nicht. Ich 
darf Sie bitten, sofern Sie es nicht bereits getan haben, diese Erklärung in der Anwe-
senheitsliste abzugeben. Ihr Wunsch wird bei der Fertigung der Niederschrift entspre-
chend berücksichtigt. 

Ich schlage für die Anhörung den folgenden Ablauf vor. Zunächst werde ich dem Pe-
tenten und seinem Begleiter, also dem Gutachter, das Wort erteilen. Im Anschluss da-
ran wären Fragen der Abgeordneten möglich. Dann würde ich darum bitten, dass die 
Landesregierung Ausführungen macht. Am Ende der Anhörung sollten wir uns darüber 
verständigen, wie wir mit der Petition weiter verfahren werden. Gibt es Anmerkungen 
zu den Vorschlägen? - Das sehe ich nicht. 

Ich schlage vor, dass wir entsprechend verfahren. Dann würde ich den Petenten bitten 
sein Anliegen vorzutragen. Sie können den Werdegang und das Anliegen der Petition 
darstellen. 

Der Petent: „Fliegen heißt landen - herunter kommen sie alle“. Den Spruch hört man 
ziemlich oft auf dem Flugplatz. Aber ich bin heute hier, weil ich erst einmal erreichen 
möchte, dass wir wieder starten dürfen; denn ansonsten geht das Ganze gar nicht. 
Durch die günstige Gelegenheit eines Bodenneuordnungsverfahrens war es uns vor 
knapp vier Jahren möglich, eine Außenstart- und Landefläche nach § 25 des Luftver-
kehrsgesetzes in der Gemeinde Tangeln zu beantragen.  

Also wir begonnen haben, diesen Plan umzusetzen, haben wir uns mit dem damals 
zuständigen Sachbearbeiter Herrn B. in der oberen Luftfahrtbehörde in Halle in Verbin-
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dung gesetzt. Wir haben ihm von unseren Gedanken erzählt. Er hat sich dem gegen-
über aufgeschlossen gezeigt und gesagt: Holen Sie die notwendigen Genehmigungen 
ein. Ich gucke mir das Gelände an. Er hat dieses Gelände für tauglich befunden.  

Es ist uns gelungen, eine ca. 500 m lange und an den schmalsten Stellen mindestens 
40 m breite Piste einzurichten. Wir haben alle Gutachten erfüllt oder alle Grundlagen 
geliefert, die die öffentlichen Behörden erhalten mussten, damit so ein Landeplatz nach 
§ 25 des Luftverkehrsgesetzes laufen kann. 

Wir waren von Anfang an sehr darum bemüht, eine große Akzeptanz auch in unserer 
dörflichen Struktur, also in der Bevölkerung unseres Dorfes, zu erreichen. Viele haben 
sich sehr darüber gefreut. Klar ist natürlich auch, dass es bei solchen Projekten immer 
Leute gibt, die sich nicht so darüber freuen oder das Ganze ein bisschen neiden.  

Ein Ultraleichtflugzeug für den Laien optisch genauso aufgebaut wie Flugzeuge der 
Hersteller Cessna oder Piper. Ein Ultraleichtflugzeug ist aber wesentlich leiser. Wir 
fliegen ein Flugzeug des Typs Ikarus C42. Aber das macht eigentlich keinen Unter-
schied. Diese Flugzeuge verursachen keine Lärmbelästigung, was mit einem Motor mit 
einer Leistung von 80 PS gar nicht so einfach ist.  

Nachdem mein Sohn und ich den Flugbetrieb aufgenommen haben, kam es zu der 
Nachfrage, ob die Gelegenheit besteht, auch mal mitzufliegen. Natürlich besteht die 
Gelegenheit. Es ist ja auch gerade in einem Dorf wichtig, den Leuten zu sagen: Guckt 
mal, wir haben hier nicht nur unser privates Hobby, ihr könnt alle gern mitfliegen.  

Da das Fliegen auch keine günstige Sache ist, kam ziemlich früh der Gedanken auf, ob 
es möglich wäre, offiziell Flüge gegen ein gewisses Entgelt anzubieten, damit alles 
richtig und in Ordnung ist. Geld verdienen kann man auf diese Art nicht. Aber man 
kann damit - wie man es so schön sagt - die Kosten für den Tierarzt klein halten.  

Da wir nicht den juristischen und luftrechtlichen Sachverstand hatten, um über diese 
Frage entscheiden zu können, haben wir uns wieder an Herrn B., der für den gesamten 
nördlichen Bereich Sachsen-Anhalts als praktischer Sachbearbeiter zuständig war, 
gewandt. Ich sage einmal, das Wort von Herrn B. ist auch Gesetz. Er ist eine Institution 
gewesen, bevor er in den Ruhestand gegangen ist. Wenn Herr B. etwas gesagt hat, 
dann war das auch so.  

Wir haben ihm davon erzählt. Wir haben gesagt, wir möchten das nicht einfach so ma-
chen. Irgendwann gibt es, salopp gesagt, einen Anschiss beim Finanzamt, und da hat 
keiner was von. Wir wollen hier auch nichts riskieren, gerade auch nicht für den Lan-
deplatz nach § 25 des Luftverkehrsgesetzes. Herr B. hat daraufhin wörtlich gesagt: Er 
wird uns keine Steine in den Weg legen. Wir mögen nur dafür Sorgen, dass Ordnungs-
amt und Finanzamt ordentlich informiert werden. Das ist geschehen. Es wurde ganz 
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offiziell ein Kleinstgewerbe mit dem Namen „Altmark Airservice“ eingerichtet. Das war 
am 1. Februar 2018 der Fall. Die Zulassung des Platzes fand am 7. Februar 2017 statt.  

Also ziemlich genau ein Jahr später wurde die Firma „Altmark Airservice“ gegründet. 
Von nun an gab es eine kurze, aber sehr tolle Zeit. Wir sind viel geflogen und wir ha-
ben uns auch bemüht, nicht nur Privatpersonen zu unterstützen, sondern wir haben 
Filmaufgaben für den NABU Deutschland gemacht. Wir haben bei mehreren großen 
Sportfesten in Stendal und in Salzwedel im Tiefflug Gummibärchen abgeworfen. Wir 
haben auch Teddybären am Fallschirm und Spielbälle abgeworfen.  

Das geschah immer mit Genehmigung der oberen Luftfahrtbehörde, da man dabei je-
des Mal die Mindestflughöhe unterschreiten und große Menschenmengen tief überflie-
gen muss. Das wäre nie geschehen, wenn Herr B. nicht absolutes Vertrauen in unser 
fliegerisches Können gehabt hätte. Da wir uns gegenseitig auch noch mit dem Fall-
schirm aus der Maschine absetzen, haben wir die Möglichkeit, zum Beispiel bei Sport-
festen attraktive Sachen organisieren zu sorgen. Aus diesem Grund werden wir auch 
vom Kreissportbund unterstützt. Das ist eigentlich so der Stand der Dinge. So lief es, 
als alles noch gut lief.  

Nach einer Ansprache der Freiwilligen Feuerwehr Beetzendorf, in der ich als Lkw-
Fahrer und Atemschutzgeräteträger aktiv bin, haben wir uns auch bereit erklärt, im 
Einsatzfall, was bisher einmal der Fall war, unentgeltlich unser Flugzeug, das wir sehr 
sehr schnell in der Luft haben können, für die Brandbekämpfung bei Flächenbränden 
ober bei Bränden von großen Gebäuden mit Funkenflug usw. einzusetzen. Da sah ei-
gentlich alles noch ganz gut aus.  

Es gab in der Zeit bis zum 31. Dezember 2019 - bis dahin war die Zulassung befristet, 
das ist normal - mehrere routinemäßige Platzinspektionen von Herrn B. Dabei wurde 
nie irgendetwas beanstandet. Im Gegenteil: Die Qualität des Platzes wurde hoch ge-
lobt. Wir haben uns auch mehrere Male über die Firma „Altmark Airservice“ unterhal-
ten. Herr B. fragte nach, wie die Resonanz ist, ob es angenommen wird. Er hat regel-
mäßig vor unserem Werbeschild am Gartenzaun seinen Dienstwagen geparkt, bevor 
wir zur Piste gegangen sind. Also er wusste natürlich von der Unternehmung „Altmark 
Airservice“.  

Wir haben in der Zeit auch mehrmals Sondergenehmigungen für die Unterschreitung 
der Mindestflughöhe bekommen. Dies geschah, um unter anderem an Dorffesten teil-
nehmen zu können. Wir haben einmal ein ganzes Wochenende lang ein größeres 
Dorffest in der Region begleitet und Rundflüge angeboten. Das wird also sehr positiv 
angenommen, zumal wir das für einen geringeren Preis als kommerzielle Anbieter ma-
chen.  
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Ein Jahr nach der Eröffnung des Platzes haben wir freiwillig in südöstlicher Flugrich-
tung 13 sehr große Eichen heruntergenommen. Das war nur möglich, weil sie als 
forstwirtschaftlicher Bestand zählten. Ansonsten wäre das nicht möglich gewesen. Das 
haben wir also in Eigeninitiative gemacht.  

Auf Empfehlung von Herrn F., der mittlerweile von Herrn B., der kurz vor dem Eintritt in 
den Ruhestand stand, eingearbeitet wurde, wurden von uns 13 große 150-jährige Ei-
chen gefällt. Ich habe dann ein Jahr lang dafür gekämpft, noch vier weitere Eichen, die 
mir nicht gehörten und die ebenfalls in Richtung südöstliches Pistenende standen, fäl-
len zu können. Das war ein großer Aufwand. Die Hindernissituation hat sich dadurch 
also - das ist wichtig, das zu wissen - im Vergleich zur Erstzulassung erheblich verbes-
sert. Zum Zeitpunkt der Erstzulassung ist die Situation als ausreichend für einen per-
sonengebundenen Landeplatz nach § 25 des Luftverkehrsgesetzes angesehen wor-
den. Die Situation hat sich durch das Fällen der 13 wirklich großen Eichen erheblich 
verbessert.  

Im Frühjahr 2019 ging Herr B. in den Ruhestand. Herr F., der die Amtsgeschäfte über-
nommen hatte, deutete danach mehrere Male vage an, dass es Probleme bei der Ver-
längerung der Genehmigung des Platzes geben könnte. Er ist nie konkret geworden, 
bis wir nachgefragt haben. Dann hieß es auf einmal, Herrn B. wäre ein organisatori-
sches Versäumnis unterlaufen. Und zwar hätte Herr B. das öffentliche Interesse für das 
Abweichen vom in Deutschland vorgeschriebenen Flugplatzzwang nicht hinreichend 
begründet. Er hat also nicht hinreichend begründet, warum der Landeplatz nach § 25 
des Luftverkehrsgesetzes, der immer einen Ausnahmecharakter trägt, zugelassen 
wurde.  

Die Situation hat sich immer mehr verschärft, sodass es am 2. Juli 2019 - ich lasse 
jetzt unwichtige Details weg - mit der Leiterin der oberen Luftfahrtbehörde Frau H., mit 
Herrn F. und mit einer weiteren Mitarbeiterin dieser Behörde zu einem Gespräch in 
Halle kam. In diesem Gespräch hat uns Frau H. etwas mitgeteilt, was uns einen ziemli-
chen Schrecken in den Nacken gejagt hat. Frau H. hat mitgeteilt, dass die Gefahr einer 
richterlichen Schließung besteht, wenn der fehlende Nachweis für das öffentliche Inte-
resse nicht erfolgt.  

Im gleichen Zuge wurde uns empfohlen, zu versuchen, den Platz aufzuwerten und ihn 
nach § 6 des Luftfahrtgesetzes zu betreiben. Dafür sind höhere Auflagen erforderlich. 
Aber dann dürfte auch jeder diesen Platz anfliegen, was wir nicht unbedingt wollten. 
Aber wir haben dem letztlich zugestimmt, weil die Genehmigung für das Betreiben des 
Platzes nach § 6 des Luftverkehrsgesetzes dauerhaft und nicht mehr befristet ist.  

Dazu war es notwendig, ein Geländegutachten zu erstellen. Das geschah auf unsere 
eigenen Kosten. Ich konnte den Gutachter, der heute auch zugegen ist, davon über-
zeugen, dieses Gutachten zu erstellen. Wir wussten aber von diesem Zeitpunkt an 
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schon, dass es mindestens zwei Jahre dauern würden, bis man einen Status nach § 6 
des Luftverkehrsgesetzes erreicht hat. Bis dahin sollten wir nach § 25 des Luftver-
kehrsgesetzes weiter fliegen dürfen.  

Frau H. und Herr F. haben gesagt, sehr gut wäre es, wenn es mir gelingen würde, das 
öffentliche Interesse an meinem Landeplatz zu dokumentieren. Das haben wir dann 
gemacht. Wir haben - das ist alles aktenkundig, das kann man überall nachlesen - offi-
zielle Unterstützungsschreiben des NABU Deutschland erhalten. Wir haben auch offi-
zielle Unterstützungsschreiben des Kreissportbundes, der Verwaltungsgemeinschaft 
Beetzendorf-Diesdorf und des Landkreises Salzwedel, der das als eine touristische 
Bereicherung betrachtet. Wir haben natürlich auch ein Unterstützungsschreiben der 
Feuerwehr der Verbandsgemeinde.  

Wir dachten natürlich, nun haben wir genug geliefert, was das öffentliche Interesse 
angeht. Das sollte nun reichen. Plötzlich platzte eine weitere Bombe, die immer als 
Salamitaktik von Herrn F. nachgereicht wurde. Uns wurde plötzlich uns vorgeworfen, 
wir hätten zu viele Flugbewegungen. Das ist ein absoluter Widerspruch. Wir sind ein-
einhalb Jahre lang aufgefordert worden, so viel wie möglich zu fliegen und für so viele 
Leute wie möglich etwas Positives zu machen. Aber jetzt auf einmal haben wir zu viele 
Flugbewegungen.  

Außerdem sagte Herr F. auch noch, auch reges Interesse an Rundflügen, also nicht 
nur für Vereine, sondern für Privatpersonen, wäre auf keinen Fall von Nachteil, wenn 
es darum geht, das öffentliche Interesse nachzuweisen. Auch das ist ein Widerspruch 
dazu, dass uns plötzlich vorgeworfen wird, wir würden zu viel fliegen. Man muss dazu 
wissen, dass wir keine Begrenzung hatten. 

Die Obere Landesluftfahrtbehörde kann Begrenzungen für die Starts und Landungen 
auf einem Landeplatz nach § 25 des Luftverkehrsgesetzes ausstellen. Das war aber in 
unserem Fall nicht der Fall. Es wurde nicht darauf hingewiesen. Herr F. sagte, das wä-
re der zweite Fehler von Herrn B. gewesen. Das sind aber Sachen, die man heilen 
kann. Man hätte bei der Verlängerung der Genehmigung des Landeplatzes sagen kön-
nen, okay, dann wird eben eine Begrenzung eingeführt.  

Dann kam die größte Bombe. Wieder ganz plötzlich und unerwartet eröffnete uns Herr 
F., dass wir die Firma „Altmark Airservice“ eigenmächtig eingerichtet hätten und dass 
der Flugbetrieb nicht mit den Ansprüchen, die an einen Landeplatz nach § 25 des Luft-
verkehrsgesetzes gestellt werden, vereinbar ist. Daraufhin erwiderte ich, dass Herr B. 
der Erste war - er tat das, bevor wir mit einem einzigen Wort an die Öffentlichkeit ge-
gangen sind -, der seinen Segen dazu gegeben hat. Herr B. hat bis heute - ich habe 
ihn auf dem Flugplatz in Magdeburg einmal wiedergetroffen - Erinnerungslücken.  
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Wir haben den Fehler gemacht und auf das Wort von Herrn B, der für uns vor Ort auch 
ein kleiner Gott war und auch immer für uns da war, vertraut. Wir haben auf das Wort 
vertraut und haben uns das nicht schriftlich geben lassen. Aber Herr B. hat in dieser 
Amtszeit mehrere Male den Platz routinemäßig kontrolliert. Wir haben uns über die 
Firma „Altmark Airservice“ unterhalten. Er hat vor dem Werbeschild für diese Kleinst-
firma geparkt. Er kann nicht behaupten, dass er nichts davon gewusst hätte.  

Wir wurden auch nie kritisiert. Im Gegenteil: Hätte die Obere Landesluftfahrtbehörde 
damals schon festgestellt, dass unser Landeplatz nicht geeignet ist, um kleinstgewerb-
lichen Flugbetrieb zu ermöglichen, hätten die Behörde die Nutzung des Landeplatzes 
sofort verbieten müssen. Die Mitarbeiter der Behörde hätten sich strafbar gemacht, 
wenn sie den Flugbetrieb weiterhin gestattet hätten. Sie haben aber Flugbetrieb gestat-
tet, auch für das Unternehmen „Altmark Airservice“ bis zum 31. Dezember 2019, also 
bis zum Auslaufen der Befristung. 

Als letzte Bombe, die das Fass zum Überlaufen gebracht hat, deutete Herr F. wieder 
ganz plötzlich an, nun auf einmal sei die Hindernissituation nicht mehr ausreichend, um 
den Landeplatz weiter betreiben zu können. Am südwestlichen Rand des Landeplatzes 
habe sich ganz allgemein die Situation verschlechtert. Das ist auch ein Widerspruch. 
Wie kann das sein, wenn wir 13 Eichen gefällt haben, die zum Zeitpunkt der Erteilung 
der Zulassung standen und ansonsten kein weiteres Hindernis dazu gekommen ist, 
was dazu beigetragen hätte, dass sich die Situation verschlechtert hat? Das ist also 
irgendwo nicht nachvollziehbar.  

Die Situation ist dann sehr problematisch geworden, sodass wir uns nach vielen nicht 
mehr fruchtbaren Telefonaten entschlossen haben, ein direktes Gespräch bei der obe-
ren Luftfahrtbehörde in Halle mit Frau H., mit Herr F. und mit einer weiteren Mitarbeite-
rin der oberen Luftfahrtbehörde zu führen. Die Anhörung fand am 10. Dezember 2019 
statt. 

An dieser Anhörung nahmen mein Sohn und ich als direkt Betroffene und als die Einzi-
gen, die dort starten und landen dürfen, teil. Ferner sollten meine Eltern, die ich als 
Vertrauenspersonen mitnehmen wollte, an der Anhörung teilnehmen. Meine Mutter 
sollte die Protokollführerin sein. Meine Eltern wurden abgewiesen. Wir wurden vor die 
Wahl gestellt, das Gespräch platzen zu lassen und unverrichteter Dinge zurückzufah-
ren oder meine Eltern müssten ihrerseits unverrichteter Dinge wieder zurückfahren. 
Das ist eigentlich auch so eine Sache. 

Als Ergebnis dieses Gespräches wurde vereinbart, dass wir weiter fliegen dürfen. Wir 
versuchen, einen Status nach § 6 des Luftverkehrsgesetzes zu erreichen. Des Weite-
ren wurde vereinbart, dass dafür aber Einschränkungen notwendig sind. Es wurde 
festgeschrieben, dass es pro Jahr nur 51 Starts geben darf, dass ein Flugbuch geführt 
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werden muss und dass in Zukunft von diesem Landeplatz aus keine kleingewerblichen 
Flüge mehr erfolgen dürfen. Dem haben wir ausdrücklich zugestimmt.  

Wir hatten uns darauf verlassen, dass das protokolliert wird. Im Protokoll ist das Ganze 
nicht enthalten, sodass wir dem Protokoll widersprochen haben. Frau H. wollte uns 
daraufhin davon überzeugen, dass wir unserem rechtzeitig im Juli 2019 gestellten An-
trag auf Verlängerung mit der Begründung zurückziehen, dass es besser wäre, wenn 
der Antrag auslaufen würde; denn er sei von Herrn B. nicht ganz korrekt gestellt wor-
den. Das könnte Ärger für uns und für die Obere Landesluftfahrtbehörde geben. Wir 
haben dem zunächst zugestimmt.  

Nach einer juristischen Beratung, die ich in den Tagen danach sofort eingeholt habe, 
habe ich davon aber abgesehen. Als wir das Protokoll der Anhörung bekamen, war 
klar, dass das richtig war; denn die Zusagen, die uns gemacht worden sind, waren im 
Protokoll nicht enthalten. Es wurde uns zugesagt, wenn wir den Antrag auf eine Ver-
längerung der Genehmigung zurücknehmen, dann könnten wir sofort im Januar 2020 
einen Neuantrag stellen, der innerhalb weniger Wochen beschieden würde.  

Auf meine Frage, was mit der angeblich nicht stimmenden Geländesituation sei, ant-
wortete Frau H., das läge bei einem Landeplatz nach § 25 des Luftverkehrsgesetzes 
im Ermessen der Behörde. Wir seien bisher unfall- und fehlerfrei dort geflogen und 
haben damit unsere Eignung nachgewiesen. Deshalb wäre es kein Problem, den Platz 
dann neu zuzulassen. Wir könnten weiterfliegen, bis wir den Status nach § 6 des Luft-
verkehrsgesetzes erreichen. Wenn ich den Widerspruch zurückgezogen hätte, dann 
würden wir heute hier nicht sitzen. Dann würde es keine Chance auf den Erhalt des 
Landeplatzes mehr geben. 

Zwischenzeitlich - das ist viel wichtiger - weiß ich, dass das mit § 6 des Luftverkehrs-
gesetzes offensichtlich eine Falle war. Eine Mitarbeiterin der Behörde hat mir in einem 
Telefonat unaufgefordert mitgeteilt, dass das Ziel, einen Status nach § 6 des Luftver-
kehrsgesetzes zu erreichen, von Anfang an aufgrund der räumlichen Nähe zum Son-
derlandeplatz bei Kunrau/Jahrstedt so gut wie unmöglich war. Der genannte Sonder-
landeplatz ist nur etwa 10 km entfernt. Allein aus diesem Grund wäre das nie zugelas-
sen worden.  

Das müssen die Mitarbeiter der oberen Luftfahrtbehörde gewusst haben. Sie müssen 
auch gewusst haben, dass ich über den Baumbestand, der dort steht und der für einen 
Landeplatz nach § 6 des Luftverkehrsgesetzes hätte gefällt werden müssen, nicht ver-
fügen kann.  

Es ist alles so offensichtlich, dass man nicht im Nachhinein sagen kann, erst durch das 
Gutachten meines Gutachters wissen wir, dass es schwierig ist, den Platz anzufliegen. 
Das sind also Widersprüche, die nicht gelöst werden konnten.  
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Jetzt wird das Gutachten, das eigentlich dazu gedacht war, den Status nach § 6 des 
Luftverkehrsgesetzes zu erreichen, benutzt, um die Weiterführung des Landeplatzes 
nach § 25 des Luftverkehrsgesetzes zu versagen. Das geschieht, obwohl die Benut-
zung des Landeplatzes zugelassen wurde und eine Verbesserung der Hindernissituati-
on zu verzeichnen ist. Wir können nicht mehr für die Feuerwehr im Notfall schnell in 
der Luft sein. Wir sprechen auch dann, wenn ich berufstätig bin, über wenige Minuten. 
Ich arbeite nur wenige Kilometer entfernt und kann sehr schnell dort sein. Das funktio-
niert nicht mehr.  

Die Argumentation von Frau H. ist einigermaßen grotesk. Wer die Geländesituation vor 
Ort kennt, der weiß, dass erfahrene Mitarbeiter der Luftfahrtbehörde, die selbst über 
Fluglizenzen verfügen müssen - das trifft zumindest auf Herrn B. und auf Herrn S. zu - 
ich bin schon bei ihm aus dem Flugzeug gesprungen -, sofort sehen, dass der Lande-
platz nicht nach § 6 des Luftverkehrgesetzes zugelassen werden kann, weil sich die 
Bäume zu nah am flugrelevanten Bereich befinden. Das muss ihnen vorher klar gewe-
sen sein.  

Die Behauptung, dass sie erst durch das Gutachten darauf aufmerksam geworden 
sind, dass die Hindernissituation für einen Landeplatz nach § 25 des Luftverkehrsge-
setzes nicht ausreichend ist und es dort für Flugbetrieb zu gefährlich wäre, ist nicht 
nachvollziehbar. Sie trägt einfach nicht. Das müssen die Mitarbeiter aufgrund ihres 
Sachverstandes von vornherein gewusst haben.  

Im Februar 2020 habe ich mich an das Ministerium für Landesentwicklung und Verkehr 
gewandt. Wir haben unsere Sorgen vorgetragen. Uns wurde bestätigt, dass für einen 
Landeplatz nach § 25 des Luftverkehrsgesetzes ein Gutachten nicht zwingend erfor-
derlich ist. Uns wurde auch bestätigt, dass die Verlängerung eines Antrages auf Wei-
terführung des Betriebes eigentlich gar nicht ohne Weiteres versagt werden kann, 
wenn sich die Bedingungen nicht objektiv verschlechtert haben. Ich wiederhole es noch 
einmal: Die Bedingungen haben sich sogar verbessert.  

Wir haben eine Unterstützerliste, auf der Anwohner unterschrieben haben. Niemand 
beschwert sich über Lärm. Es gibt keine Lärmbelästigung, weil sich der Landeplatz 
fernab der Wohnbebauung befindet und weil das Flugzeug sehr leise ist. Das Landen 
erfolgt mit Standgas und beim Starten verursacht das Flugzeug nicht mehr Geräusche 
als ein kommunaler Rasenmäher. Insofern sind die Bedingungen, unter denen wir den 
Landeplatz weiterführen sollen, nicht nachvollziehbar. 

Es kann überhaupt keine Zulassung geben; denn ich müsste 0,5 ha Wald, der mir nicht 
gehört, abholzen. Ich müsste über landwirtschaftliche Flächen verfügen, was nicht der 
Fall ist. Ich habe das alles ausgelotet. Es ist nicht machbar, weil die Besitzer nicht mit-
ziehen würden. Das würde also das Ende des Landeplatzes bedeuten. Das würden wir 
alle sehr gern verhindern, nicht nur wir als Familie, die sehr viel Kraft, Zeit und Geld 
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investiert hat, sondern auch alle anderen, die ein Interesse daran haben, dass diese 
Möglichkeit in Tangeln weiter besteht.  

Abg. Hannes Loth (AfD): Sie sagten, es ist eine Ausnahmegenehmigung nach § 25 
des Luftverkehrsgesetzes für diesen Landeplatz. 

Der Petent: Ja. 

Abg. Hannes Loth (AfD): Wo befindet sich der nächste Flughafen, wo man hin könn-
te, wenn Sie den Landeplatz schließen müssten? 

Der Petent: Das ist der Flugplatz, auf dem ich jetzt hangariert bin. Er befindet sich bei 
Kunrau/Jahrstedt.  

Abg. Hannes Loth (AfD): Wie weit ist denn der weg?  

Der Petent: Das sind knapp 20 km. 

Abg. Hannes Loth (AfD): Sie haben jetzt erklärt, wie es zu der Genehmigung kam. 
Das haben Sie lange erklärt. Mir ist nicht verständlich - das ist vielleicht die Frage an 
die Vertreter der Landesregierung -, wie man die Entscheidung im Nachhinein so infra-
ge stellt. Das ist wirklich interessant. Ich kann das auch nicht verstehen. Haben Sie 
Unterlagen darüber. Es war eigentlich alles in Ordnung, bis gesagt wurde, nein.  

Der Petent: Ja. 

Abg. Hannes Loth (AfD): Die Genehmigung läuft im Jahr 2020 aus? Oder ist sie be-
reits ausgelaufen? 

Der Petent: Nein, sie ist bereits zum 31. Dezember 2019 ausgelaufen. 

Abg. Hannes Loth (AfD): Und die Verlängerung war bis zum Jahr 2021 geplant? Gilt 
das immer nur für zwei Jahre oder für ein Jahr? 

Der Petent: Das liegt im Ermessen der Behörde. Sie kann es unbefristet machen oder 
sie kann es auf ein Jahr befristen. Das liegt ganz im Ermessen der jeweiligen oberen 
Luftfahrtbehörde des Landes.  

Abg. Hannes Loth (AfD): Okay. Alles klar.  

Der Petent: Man muss auch dazu sagen, dass das nicht so einfach geht. Für die 
Laien: Es ist nicht damit getan, dass ich dort zwei 2 ha Landefläche aufbauen musste, 
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sondern ich musste auch einen knapp 10 m freitragenden Hangar bauen. Sie können 
so ein Luftsportgerät nicht einfach draußen stehen lassen. Das geht aus Sicherheits-
gründen und aus anderen Gründen nicht. Also da ist auch ein Hangar mit einem Wert 
eines fünfstelligen Betrages gebaut worden. 

Abg. Harry Lienau (CDU): Wie muss ich mir das vorstellen? Wie sah die Erstgeneh-
migung, die Sie erhalten haben, aus? War das ein Schriftstück? War ein Lageplan da-
bei? Waren markante Sachen enthalten? 

Der Petent: Das war ein ganz offizielles Schreiben.  

Abg. Harry Lienau (CDU): War das im Detail?  

Der Petent: Ja, natürlich. Also das erfolgte nach einem offiziellen Zulassungsverfahren 
so, wie die Obere Landesluftfahrtbehörde so etwas für jeden Landeplatz nach § 25 des 
Luftverkehrsgesetzes macht.  

Abg. Harry Lienau (CDU): Mit Lageplan?  

Der Petent: Mit Lageplan. Alles, Luftbilder usw.  

Abg. Harry Lienau (CDU): Wer hat denn diesen Lageplan unterschrieben? Oder ha-
ben Sie den selbst gemacht? Oder hat das jemand gemacht?  

Der Petent: Nein. Also die Erkundigungen hat Herr B. selbst eingeholt.  

Abg. Harry Lienau (CDU): Okay.  

Der Petent: Also Herr B. war der entscheidende Akteur. Ich weiß nicht, ob über ihm 
noch jemand stand, der das noch absegnen musste. Aber Herr B. war derjenige, der 
regelmäßig vor Ort draußen war. Also Herr B. und Herr N. Herr N. betreut mehr den 
Süden Sachsen-Anhalts. Herr B. hat den Norden betreut. 

Abg. Harry Lienau (CDU): Ja, es geht mir weniger um Herrn B. Es geht einfach um 
das Schriftstück, was Ihnen vorliegt. Also es gibt ein Schriftstück und es ist ein Lage-
plan dabei, auf dem die markanten Dinge eingetragen worden sind? Sind da auch Hö-
henverhältnisse hinsichtlich der Sichtverhältnisse, die damals geherrscht haben, da-
bei? 

Der Petent: Nein. Also nicht bei dem, was ich bekommen habe, aber in den Unterla-
gen. Also es gibt die offiziellen Unterlagen in der oberen Luftfahrtbehörde. Mir ist sozu-
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sagen nur das Ergebnis meines Antrages mitgeteilt worden, also dass ihm stattgege-
ben wird. Wir dürfen dort fliegen. 

Abg. Harry Lienau (CDU): Okay. 

Abg. Carsten Borchert (CDU): Ich habe noch eine Frage. Ist es richtig, dass Sie nach 
wie vor starten und landen dürfen? Ist das richtig? 

Der Petent: In Tangeln?  

Abg. Carsten Borchert (CDU): Sie dürfen nach wie vor starten und landen?  

Der Petent: Nein. Mein letzter Flug - das weiß ich ganz genau - war am 30. Dezember 
2019. Das war der Flug mit dem Feuerwehrchef der Freiwilligen Feuerwehr in Beet-
zendorf zu einem Brandort in Käcklitz.  

Abg. Carsten Borchert (CDU): Sie sollen angeblich - berichtigen Sie mich, wenn das 
falsch ist - eine Genehmigung bekommen können, dass sie vielleicht starten und lan-
den können, aber nur zum Beispiel von 10 bis 16 Uhr  

Der Petent: Ja.  

Abg. Carsten Borchert (CDU): Und auch nicht mit einem zweiten Mann an Bord. Also 
wenn ich einen Notflug für die Feuerwehr mache, dann muss wenigstens derjenige mit 
drin sitzen, der weiß, wo es hingeht. Das ist Ihnen alles untersagt worden?  

Der Petent: Ja.  

Abg. Carsten Borchert (CDU): Dass Sie vielleicht noch starten und landen dürfen, 
aber definitiv nur zwischen 10 und 16 Uhr, oder was weiß ich. Da stellt sich mir natür-
lich die folgende Frage. Das ist richtig, ja?  

Der Petent: Ganz korrekt.  

Abg. Carsten Borchert (CDU): Zuerst könnte das Ministerium anfangen, wenn wir das 
Ministerium fragen: Wie kann es sein, wenn Sie Recht haben, dass eine Genehmigung 
früher möglich war und jetzt nicht mehr möglich ist? Ausnahmeregeln gehören natürlich 
zu einer Ausnahmeregelung; denn ansonsten wären es keine Ausnahmeregelungen.  

Aber wenn man bedenkt, dass in der Altmark sowieso alles abgeschieden ist und wir 
froh sind, dass es etwas gibt, worauf wir in Notfällen zugreifen können, dann ist das für 
einen Abgeordneten nicht verständlich, dass dort die Luftfahrtbehörde nicht eine weite-
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re Ausnahmegenehmigung gegeben hat. Aber mich würde zuerst die Stellungnahme 
des Ministeriums zu der folgenden Frage interessieren: Warum wurde dem Petenten 
keine Ausnahmegenehmigung gegeben, obwohl nun wirklich ausreichend erklärt wor-
den ist, welchen Sinn diese ganze Geschichte macht? 

Eine Vertreterin des Ministeriums für Landesentwicklung und Verkehr: Das Minis-
terium für Landesentwicklung und Verkehr ist die Genehmigungsbehörde und hat die 
Genehmigung für die Außenstart- und Landeerlaubnis erteilt. Ich möchte vorweg da-
rauf hinweisen, dass bei dieser Sache ein Klageverfahren läuft.  

Die Genehmigung liegt dem Petenten vor. Er darf mit seinem Flugzeug fliegen. Aller-
dings wurden in der Genehmigung Auflagen erteilt. Unter anderem geht es da um die 
Hindernisfreiheit. Sobald diese Auflagen erfüllt sind, könnte er auch wieder fliegen. 
Diese Auflagen dienen der Sicherheit des Luftverkehrs und der Sicherheit und Ord-
nung, beispielsweise in Bezug auf den Fluglärm usw.  

Ich möchte noch einmal betonen, dass es sich bei einer Genehmigung nach § 25 des 
Luftverkehrsgesetzes für Außenstart- und Landeerlaubnisse um eine Ausnahmege-
nehmigung handelt. Diese kann nur befristet sein und diese kann nur unter bestimmten 
Auflagen erteilt werden. Ebenso besteht auf eine solche Genehmigung keinerlei 
Rechtsanspruch.  

Die Ausführungen des Petenten konnte ich nicht 100-prozentig nachvollziehen. Zu ei-
nigen Punkten haben wir andere Informationen erhalten. Beispielsweise wurde ihm 
nicht vorgegeben, dass er eine bestimmte Anzahl an Flügen zu absolvieren hat. Es 
wird in diesen Genehmigungen lediglich eine Höchstanzahl an Flügen festgelegt, um 
eben genau den Charakter der Ausnahmegenehmigung irgendwo zu erfassen. An-
sonsten käme man zu einem Flugplatzcharakter, den man nach § 6 des Luftverkehrs-
gesetzes bescheiden müsste.  

Jetzt ist es auch so, dass im Prinzip auch die Auflagen, die sowohl für einen Flugplatz 
als auch für eine Außenstart- und Landeerlaubnis erfüllt sein müssen, natürlich gleich 
oder sehr ähnlich sind. Ich muss auch für eine Außenstart- und Landeerlaubnis dafür 
Sorge tragen, dass eine gewisse Hindernisfreiheit gegeben ist.  

Es macht schon einen Unterschied, ob ich mit meinem Flugzeug allein starte oder ob 
ich Fluggäste mitnehme, die das Gesamtgewicht des Ultraleichtflugzeugs erhöhen und 
damit natürlich auch Einfluss haben auf die Hindernissituation. Deshalb ist hier aus der 
Sicht der Luftfahrtbehörde natürlich darauf zu achten, dass die Sicherheit der Fluggäs-
te und auch Dritter, beispielsweise der Anwohner, gewährleistet ist.  
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Die Bevölkerung muss auch vor Fluglärm geschützt werden. Wir haben in der Tat Be-
schwerden über Fluglärm bei der Genehmigungsbehörde, dem Landesverwaltungs-
amt, vorliegen. Diese Punkte sind unbedingt zu beachten.  

Ich möchte auch noch einmal kurz auf die alte Genehmigung zu sprechen kommen. Es 
hatte sich eben so angehört, dass alles normal wäre, wenn man verlängert hätte. Der 
Petent könnte in dem Fall weiter fliegen. Dem ist auch nicht so. Diese alte Genehmi-
gung war befristet bis zum 31. Dezember 2019 ausgestellt worden. In dem Moment, in 
dem eine Genehmigung befristet wird, wird sie natürlich einer nochmaligen Überprü-
fung unterzogen. Es ist keine Selbstverständlichkeit, dass eine irgendwann ausgestell-
te Genehmigung automatisch zu einer Dauergenehmigung wird. Damit würde ich mei-
ne Ausführungen erst einmal beenden.  

Der Petent: Mir liegt keine Genehmigung vor. Juristisch ist das gar keine Genehmi-
gung. Da muss ich Sie korrigieren. Mir liegt ein zweiter Zwischenbescheid zu meinem 
Antrag auf Verlängerung vor. Der Zwischenbescheid sagt aus, dass ich eine Genehmi-
gung erhalten kann, wenn ich Bäume fälle, die mir nicht gehören. Deshalb kann ich das 
nicht tun. Wenn ich das umgesetzt habe, würde die Obere Landesluftfahrtbehörde vor 
Ort die Bedingungen prüfen. Erst dann würde sich entscheiden, ob die Genehmigung 
verlängert werden kann. So müssen wir es erst einmal machen. 

Ich würde also auf großes Risiko und mit viel Aufwand, was aber nicht möglich ist, weil 
die Besitzer nicht mitmachen, 0,5 ha Wald fällen. Ich weiß in dem Moment aber noch 
nicht, ob die Luftfahrtbehörde dann damit zufrieden wäre. Das muss man hier einmal 
ganz deutlich klarstellen. 

Zweitens muss man klarstellen, dass es zwar so ist, dass für die Beurteilung der Hin-
dernissituation bei Landeplätzen nach § 6 und § 25 des Luftverkehrsgesetzes grund-
sätzlich die gleichen Rahmenrichtlinien gelten. Aber es ist so - das steht im Gesetz und 
das wissen Sie auch -, dass bei der Einrichtung eines Landeplatzes nach § 25 des 
Luftverkehrsgesetzes die jeweilige örtliche Obere Landesluftfahrtbehörde einen großen 
Ermessensspielraum hat. Sie hat einen wirklich großen Ermessensspielraum. Diesen 
Ermessensspielraum hat Herr B. korrekt genutzt, als der Landeplatz im Februar 2017 
genehmigt wurde. 

Wenn das nicht der Fall wäre, würde das im Umkehrschluss heißen, dass die Obere 
Landesluftfahrtbehörde mich, meinen Sohn und alle Personen, die in unserem Flug-
zeug gesessen haben, knapp drei Jahre lang in größte Lebensgefahr gebracht hat. 
Das glaube ich allerdings nicht.  

Ich betone noch einmal: Wer die Bedingungen vor Ort kennt und sich das angeguckt 
hat, der weiß, dass es absolut unglaubwürdig ist, dass Fachleute der oberen Luftfahrt-
behörde erst nach der Vorlage des Gutachtens zu den jetzigen Entscheidungen ge-
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kommen sind, zumal sie regelmäßig draußen waren. Sie dürfen nicht vergessen, dass 
regelmäßig Platzkontrollen durchgeführt werden. Sie kennen die Bedingungen genau. 
Sie können nicht sagen, erst jetzt fällt uns auf, dass hier Bäume stehen. Das ist über-
haupt nicht nachvollziehbar.  

Außerdem habe ich eine Dauer-Außenstart- und Landeerlaubnis - ich habe das Origi-
nal der Zulassung mitgebracht - die, obwohl sie Dauer-Außenstart- und Landeerlaubnis 
heißt, natürlich erst einmal auf drei Jahre befristet ist für den Fall, dass ich oder mein 
Sohn sich fliegerisch nicht bewähren und Blödsinn bauen.  

Aber - das Folgende hat mir Ihr eigenes Ministerium, ich glaube, es war eine Frau F., 
wenn mich nicht alles täuscht - gesagt, als wir hier in Magdeburg vorgesprochen ha-
ben. Es wurde gesagt, dass es eigentlich eine Verpflichtung der Behörde gibt, einen 
solchen Antrag auf Verlängerung positiv zu bescheiden, wenn nicht objektiv Ver-
schlechterungen eingetreten sind oder die Antragsteller sich eines juristischen oder 
luftfahrtrechtlichen Fehlverhaltens schuldig gemacht haben. Alles das ist nicht der Fall. 
Im Gegenteil: Es sind 13 große Eichen gefällt worden, die zum Zeitpunkt der Erstzu-
lassung noch standen.  

Eine Sache, die Sie gesagt haben, stimmt ebenfalls nicht. Es liegen keine Lärmbe-
schwerden vor. Es liegt nur eine Beschwerde einer Familie aus Tangeln vor. Es gibt 
keine ausdrücklichen Lärmbeschwerden. Es hat eine Telefonkonferenz gegeben - das 
hat Frau H. mir gegenüber bestätigt -, in der die Familie sagt, dass sie im Grunde 
nichts gegen diesen Landeplatz hat. Sie hat nur etwas dagegen, wenn man ihr Grund-
stück überfliegt.  

Ich überfliege ihr Grundstück aber nicht. Wenn ich es getan habe, dann habe ich es in 
der vorgeschriebenen Mindesthöhe von 1 000 Fuß im Umkreis von 300 m über dem 
höchsten Hindernis getan. Das ist nachweisbar. Außerdem habe ich eine Liste, auf der 
sich alle anderen Nachbarn, die sich ausdrücklich für den Flugplatz einsetzen, einge-
tragen haben. Diese Liste ist auf Anregung von Herrn F. entstanden. Ich bin gar nicht 
auf die Idee gekommen.  

Abg. Hannes Loth (AfD): Ich wollte an der Stelle nur noch einmal Folgendes wissen: 
Sie sagten, kann nur befristet erteilt werden. Was bedeutet die Befristung? Wie lange 
kann die Befristung gehen? Ich frage das, weil er vorhin sagte, bis unendlich. Jetzt 
kommen Sie mit so einer sehr harten Aussage zur Befristung. Also definieren Sie bitte 
einmal, auf welchen Maximalzeitraum sich die Befristung erstrecken kann. 

Eine Vertreterin des Ministeriums für Landesentwicklung und Verkehr: Es gibt in 
der Tat Außenstart- und Landeerlaubnisse, die unbefristet sind. Allerdings sind die 
meisten, über die wir einen Überblick haben, auf zwei bzw. drei Jahre beschränkt wor-
den. Das ist also kein Einzelfall. Man muss auch dazu sagen, eine solche Genehmi-
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gung kann, auch wenn sie unbefristet ausgestellt worden ist, jederzeit widerrufen wer-
den, wenn sich Fakten einstellen sollten, die gegen diese Genehmigung sprechen.  

Abg. Dr. Verena Späthe (SPD): Wir haben in der Zusammenstellung der Akten die 
Ursprungsgenehmigung, die im Jahr 2017 von Herrn B. ausgestellt wurde. Dort steht 
von den Hindernissen in der Form nichts drin.  

Dann haben wir in den Akten eine aktuelle Darstellung der Behörden. Da steht: Auch 
wenn der damals zuständige Sachbearbeiter bei der Erteilung der Erlaubnis das Au-
ßenstart- und Landegelände in Tangeln als flugbetrieblich geeignet angesehen hat, 
liegen der Luftfahrtbehörden nunmehr durch den aktenkundigen, jedoch korrigierungs-
bedürftigen Entwurf eines Gutachtens Anhaltspunkte vor, welche die Hindernisfreiheit 
des Geländes infrage stellen.  

Meine konkrete Frage an die Kollegin des Ministeriums, die auch sagte, sie wäre die 
Sachaufsicht für diese entsprechenden Vorgänge, lautet: Welche konkreten Änderun-
gen außer der Tatsache, dass Bäume gefällt wurden und keine neuen gepflanzt wur-
den, hat es denn in der Zeit gegeben, die Sie zu dieser Aussage veranlassen? 

Eine Vertreterin des Ministeriums für Landesentwicklung und Verkehr: In der 
Zwischenzeit hat sich ergeben, dass ein vermehrtes Flugaufkommen wahrgenommen 
wurde, das bei der Erteilung der Ursprungsgenehmigung im Jahr 2017 nicht ange-
nommen wurde. Zudem sind - so hat es der Petent auch ausgeführt - auch gewerbliche 
Flüge hinzugekommen.  

Abg. Carsten Borchert (CDU): Jetzt muss ich aber staunen. Wenn ich es jetzt richtig 
gehört habe, hat der Petent geäußert, dass das gewerbliche Fliegen schon lange nicht 
mehr existiert. Ist das richtig oder falsch? 

Der Petent: Wir haben uns jederzeit bereit erklärt, 

Abg. Carsten Borchert (CDU): Das nicht zu machen?  

Der Petent: zu sagen, okay, das machen wir - - 

Abg. Carsten Borchert (CDU): Also erstens kann ich die Aussage nicht verstehen. 
Zweitens staune ich darüber, dass das Ministerium hier Fakten bringt. Ich habe mich 
auch in der Bevölkerung erkundigt, ob es Beschwerden gibt. Das stimmt wirklich nicht.  

Drittens müssen wir eine Lösung finden. Ich würde gern den Gutachter fragen: Gibt es 
die Möglichkeit, diese Erlaubnis zu geben, oder gibt es die nicht? Würden Sie bitte 
noch drei Worte dazu sagen. 
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Der Gutachter des Petenten: Ja, es ist richtig. Ich habe dieses Geländegutachten 
erstellt. Es war schnell erkennbar, dass es nach § 6 Sonderlandeplatz - des Luftver-
kehrsgesetzes - anfliegbar für die allgemeine Luftfahrt - nicht funktioniert. Daraufhin 
haben wir uns dann darauf verständigt, auf der Grundlage des § 25 des Luftverkehrs-
gesetzes weiterzumachen. Nun muss ich sagen, in dieser Richtlinie stehen beide Pa-
ragrafen drin, was die Hindernisfreiheit anbelangt. Man sollte aber dort auf alle Fälle 
differenzieren.  

Wenn ich es kurz einflechten darf: Bis zur Eröffnung des BER in Berlin wurde die neu 
gebaute Südbahn regelmäßig nach § 25 - Sonder-Außenstart- und Landegenehmi-
gung - im Bedarfsfall aktiviert. Das hatte etwas mit dem Planfeststellungsverfahren zu 
tun gehabt, weil man ansonsten den Flughafen Berlin-Tegel hätte schließen müssen. 
Das heißt, dort sind natürlich alle angeflogen. Die Piste wurde für die allgemeine Luft-
fahrt genutzt und zur ILA war die Piste auch geöffnet. Dort haben diese §-25-
Bedingungen entsprechend der Richtlinie auch gegriffen. Jeder, der anfliegt, muss wis-
sen, dass dort die Situation so gegeben ist, wie sie rechtlich vorgeschrieben ist.  

Aber wir reden hier von einem Landeplatz, der ausschließlich von zwei Personen be-
reits drei Jahre lang störungsfrei beflogen wurde. Es sind Personen, die die Situation 
dort kennen. Dort kann man nicht sagen, nach § 6 des Luftverkehrsgesetzes geht es 
nicht. Aber wir setzen dieselben Bedingungen an und sagen, jetzt müssen wir den 
Streifen um 10 m verbreitern, nämlich 50 m statt 40 m Grundstückbreite und jetzt müs-
sen wir Bäume komplett rausnehmen oder herunterschneiden. 

Es ist so, dass im Bereich des Hangars sicherlich ein paar Äste, die bis in die Piste 
reichen, gekürzt werden müssen oder dass vielleicht die Baumkrone weggenommen 
werden muss. Das ist sicherlich so. Aber das sollte doch dann auf alle Fälle im Ermes-
sensspielraum der Behörde liegen.  

Wenn man dort § 6 des Luftverkehrsgesetzes entsprechend ansetzt oder die Bedin-
gungen, die nach ihm gelten, dann müsste man auch diese Bäume zur Not wegneh-
men. Das wollten wir eigentlich vermeiden. Sollte die Genehmigung zur Weiterführung 
des Landeplatzes unter den Bedingungen kommen, werden ausschließlich die beiden 
Piloten, nämlich der Petent und sein Sohn, dort ausschließlich mit dem einen Luftfahrt-
zeug anfliegen.  

Ich habe seit fast 25 Jahren eine Pilotenlizenz. Ich dürfte aber nicht einfach dort lan-
den, weil der Status dann nicht gegeben ist. Ich kann auch nicht erwarten, wenn der 
Landeplatz nach § 25 des Luftverkehrsgesetzes für eine Person zugelassen worden 
ist, dass ich dort dieselben Bedingungen vorfinde wie auf jedem anderen Sonderlan-
deplatz. Also sprich: Ich müsste mich darauf einstellen.  
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Ich wollte die Differenzierung deutlich machen. § 25 des Luftverkehrsgesetzes kann in 
zwei Richtungen ausgelegt werden. Es kann zugelassen werden, dass alle anfliegen 
können. Dann muss die Genehmigung für den Landeplatz befristet werden. Bei der 
Luftfahrtausstellung ILA in Berlin hat man die neue Südbahn immer wochenweise auf-
gemacht. Es gab auch Luftfahrtveranstaltungen, bei denen jeder, der ein Flugzeug der 
Hersteller Cessna oder Piper hatte, diese neue Südbahn anfliegen konnte. Danach 
wurde sie wieder geschlossen. Dann hat man den Flugbetrieb wieder auf der anderen 
Start- und Landebahn durchgeführt.  

Aber hier geht es darum, dass ausschließlich diese beiden Personen, also die, die die 
Erfahrung haben, dort weiter fliegen dürfen. Deswegen sehe ich das als Gutachter so, 
dass man dort, wie gesagt, immer im Ermessensspielraum der Behörde Einschränkun-
gen auch zur Hindernisfreiheit machen kann, weil die den beiden bekannt ist.  

Abg. Carsten Borchert (CDU): Wir müssen zum Ende kommen. Ich stelle erstens den 
Antrag, dass die Landesregierung aufgefordert wird, den Ermessensspielraum so aus-
zuschöpfen bzw. zu genehmigen, dass der Petent weiter so starten und landen kann, 
wie es drei Jahre lang möglich war; denn das Argument, dass mehr Hindernisfreiheit 
besteht, wenn plötzlich noch mehr Bäume weg sind, ist nicht nachvollziehbar. Wir ha-
ben heute keine Argumente gehört, die verstehen lassen, dass es mit mehr Platz we-
niger Hindernisfreiheit gibt. Das verstehe ich nicht. 

Dann stelle ich einen Antrag auf die Durchführung eines Vor-Ort-Termins, damit sich 
der Petitionsausschuss in Anwesenheit des Petenten und dessen Gutachter vor Ort ein 
Bild machen kann, damit wir sehen, worüber wir reden. Ich würde sagen, dass wir heu-
te nicht weiterkommen werden.  

Aber wie gesagt: Wichtig ist es, dass das Ministerium den Auftrag erhält, zu schauen, 
welchen Ermessensspielraum es gibt, denn wenn es den gibt, gerade weil in der Regi-
on der Altmark, wo schon alles nicht so einfach ist wie in den Städten , wenn da nicht 
möglich ist, einen Ermessensspielraum zu nehmen, damit wir für die Feuerwehr in der 
Lage sind, Rettungsflüge oder Orientierungsflüge zu machen, wenn bei uns die Wälder 
brennen, dann verstehe ich nicht, was Sondergenehmigungen für einen Sinn haben. 
Dann verstehe ich auch nicht, warum ein Ermessensspielraum nicht im Interesse der 
Sachen eingesetzt wird. 

Den Antrag stelle ich jetzt natürlich für alle Abgeordneten zur Abstimmung.  

Eine Vertreterin des Ministeriums für Landesentwicklung und Verkehr: Ja, der 
Petent war bei uns. Wir haben uns auch ausgetauscht. Vielleicht haben Sie das auch 
falsch verstanden, was wir im Ergebnis benannt haben. Es ist egal. Aber Sie dürfen 
auch nicht vergessen, Ihnen liegt eine Verlängerung der Erlaubnis mit Datum vom 
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26. Juni 2020 vor. Demzufolge haben Sie die Erlaubnis, dort Flugbetrieb durchzufüh-
ren, Sie und Ihr Sohn.  

Natürlich sind in dieser Erlaubnis auch Auflagen enthalten, die auf § 25 des Luftver-
kehrsgesetzes basieren. In Auflage Nr. 5 steht eine Minimalvariante der Hindernisfrei-
heit. Das heißt nicht, dass Sie das komplette Gelände neu herrichten müssen oder 
dergleichen. Sie können dort fliegen, sobald diese Minimalvariante, die auch in dem 
Gutachten des Gutachters dargestellt wurde, hergestellt ist.  

Wenn das der Fall ist, dann können Sie und auch Ihr Sohn dort sofort fliegen. Sie kön-
nen Überführungsflüge durchführen an den nicht 20 km entfernten Sonderlandeplatz 
bei Kunrau/Jahrstedt. Der ist nicht einmal 10 km entfernt. Das machen sie sicher auch 
schon. Sie haben eine Erlaubnis. Das ist kein Zwischenbescheid, sondern das ist eine 
Erlaubnis.  

Abg. Eduard Jantos (CDU): Ich habe eine Nachfrage an die Landesregierung. Sie 
müssten uns die Minimalvariante erläutern, also genau sagen, was diese Minimalvari-
ante beinhaltet. 

Eine Vertreterin des Ministeriums für Landesentwicklung und Verkehr: Die Mini-
malvariante steht in der Erlaubnis als Auflage Nr. 5. Ich kann das alles vorlesen. Aber 
der Gutachter kennt das bestimmt viel besser. Es geht um die Einkürzung von Bäu-
men, mehr nicht. 

Abg. Eduard Jantos (CDU): Sie müssen entschuldigen, ich bin der Berichterstatter 
und muss mir deshalb ein Bild machen können. Es nützt mir nichts, wenn das der Pe-
tent weiß. Ich würde unter diesen Bedingungen den Vor-Ort-Termin unterstützen und 
sagen, wir gucken uns das genau an. Dann kann uns das vor Ort erläutert werden. Ich 
hoffe, dass genügend Fachleute vor Ort sind, die dazu eine Aussage treffen können. 

Der Petent: Vielleicht abschließend zur Klärung noch einmal: Ich habe mich nicht ge-
irrt. Meine Frau und mein Sohn waren ebenfalls Zeuge. Meine Frau hat vier Mal nach-
gefragt: Haben wir es richtig verstanden? Schätzen Sie das so ein, dass dieses Gut-
achten nicht notwendig ist für die Weiterführung nach § 25 des Luftverkehrsgesetzes? 
Daraufhin haben Sie gesagt - Sie waren es auch, die uns gesagt hat, dass ein Versa-
gen der Weiterführung nur möglich ist, wenn sich objektiv Zustände verschlechtert ha-
ben oder wir Gesetzesbrüche begangen haben. Da hat meine Frau vier Mal nachge-
fragt, damit wir es auch richtig verstehen. 

Ich habe keine Erlaubnis. Das sage ich noch einmal. Das wird auch juristisch vom 
Landesverwaltungsamt noch überprüft werden. Das ist keine Erlaubnis. Lesen Sie rich-
tig durch, was da steht. Ich muss erst Bäume fällen, die mir nicht gehören. Da müsste 
ich erst einmal hinkriegen. Wenn ich das gemacht habe, dann kommen Mitarbeiter der 
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Oberen Landesluftbehörde zum Start- und Landeplatz und gucken sich das vor Ort an. 
Dann würde die Erlaubnis eventuell gegeben werden. Das sind zwei völlig unterschied-
liche Sachen.  

Vorsitzende Christina Buchheim: Ich würde darum bitten, weil wir im Zeitverzug 
sind, dass diese Frage von den Vertretern der Landesregierung mitgenommen und 
schriftlich beantwortet wird.  

Ich hätte auch noch die folgende Bitte. Es ging darum, dass eine befristete Ausnahme-
genehmigung vorgelegen hat, die sich durch Zeitablauf überholt hat. Ich habe das so in 
Erinnerung, dass man die Ausnahmegenehmigung abgelehnt und als neuen Antrag 
bewertet hat. Ich hätte gern noch eine Stellungnahme zu diesem Fakt; denn wenn man 
bösartig unterstellt, dann könnte man sagen, dass eine Behörde das Verfahren in die 
Länge zieht und letztlich sagt, das hat sich durch Zeitablauf überholt. Dann ist man aus 
der Geschichte heraus. Den Neuantrag muss man dann völlig neu bewerten. Ich hätte 
gern noch einmal eine Stellungnahme zu diesem Fakt.  

Wir würden uns jetzt über den Vor-Ort-Termin, der beantragt worden ist, verständigen. 
Dann kommen wir vor Ort noch einmal ins Gespräch zu dem Thema.  

Der Ausschuss beschließt einstimmig, einen Vor-Ort-Termin durchzuführen.  

Vorsitzende Christina Buchheim: Ich würde sagen, dass wir uns während der Land-
tagssitzung über den Termin verständigen. Wer möchte an dem Vor-Ort-Termin teil-
nehmen? Der Abg. Hannes Loth, der Abg. Volker Olenicak, der Abg. Eduard Jantos, 
der Abg. Carsten Borchert, der Abg. Herr Wolfgang Aldag und die Vorsitzende.  

Wen müssen wir einladen: Vertreter der Landesregierung, des Landesverwaltungsam-
tes, den Landrat, den Leiter der Freiwilligen Feuerwehr, den Gutachter, den Petenten 
und den Ortsbürgermeister der Gemeinde Beetzendorf.  

Der Petent: Es sollten auch Mitarbeiter des NABU und des Kreissportbundes eingela-
den werden. 

Vorsitzende Christina Buchheim: Dann haben wir uns verständigt. Den Termin krie-
gen sie von uns übermittelt. Dann werden wir uns vor Ort wiedersehen. 

 



Landtag von Sachsen-Anhalt  Niederschrift 7/PET/73  öffentlich  10.12.2020 
____________________________________________________________________________ 
24

 



Landtag von Sachsen-Anhalt  Niederschrift 7/PET/73  öffentlich  10.12.2020 
____________________________________________________________________________ 

25 

Zu Punkt 2 der Tagesordnung:  

Behandlung der Petitionen des Sachgebietes Bildung 

7-B/00101 - Lehrermangel in Sachsen-Anhalt 

Vorsitzende Christina Buchheim bemerkt, die Petentin habe mitgeteilt, dass sie auf-
grund der Pandemie an der Behandlung der Petition nicht teilnehmen werde. Die Pe-
tentin habe dem Ausschuss eine Nachreichung übermittelt, die an die Berichterstatter 
weitergeleitet worden sei.  

Berichterstatterin Abg. Monika Hohmann (DIE LINKE) stellt die Petition im Sinne 
der Kurzzusammenfassung vor. Sie bittet den Vertreter des Ministeriums für Bildung 
um einen aktuellen Sachstandsbericht. 

Ein Vertreter des Ministeriums für Bildung führt aus, die Unterrichtsversorgung an 
der IGS „Willy Brandt“ sei zurzeit stabil. Die tagesaktuelle Unterrichtsversorgung betra-
ge 95,32 %. Es hätten keine Unterrichtskürzungen vorgenommen werden müssen. 
Kurzum: Der Schulbetrieb verlaufe planmäßig.  

An der Schule seien zum Schuljahresbeginn 2020/2021 sechs sogenannte Seitenein-
steiger tätig gewesen. Zwei Lehrkräfte hätten hätten die befristeten Dienstverhältnisse 
inzwischen beendet. Die Gründe für das Ausscheiden aus dem Schuldienst seien dem 
Ministerium für Bildung nicht bekannt. Die Offenlegung der Gründe wäre aus Daten-
schutzgründen ohnehin nicht möglich.  

Andere Lehrkräfte befänden sich in Qualifizierungsmaßnahmen. Erwähnt werden könn-
ten der Zertifikatskurs für das Unterrichtsfach Mathematik oder das Aufbaustudium für 
das Unterrichtsfach Deutsch. Kurzum: Die Gründe für die Abwesenheit einiger Seiten-
einsteiger seien personenspezifisch. Die Seiteneinsteiger kämen mit dem Schulalltag 
unterschiedlich zurecht. 

Hinsichtlich der Zuweisung für den gemeinsamen Unterricht sei zu sagen, dass es kei-
ne Kürzungen gegeben habe. Die Zuweisungen für den gemeinsamen Unterricht seien 
ein Bestandteil des sogenannten Zusatzbedarfs. Die Zuweisungen würden weder ge-
kürzt noch in einer anderen Form variiert, sondern es gebe nur Zuweisungen.  

Das Problem bestehe darin, dass an der Schule eine Lehrkraft tätig sei, die primär an 
einer Förderschule arbeite. Bei der Lehrkraft, die an der IGS „Willy Brandt“ tätig sei, 
handele es sich auch nicht um einen ausgebildeten Förderschullehrer.  

Die Abordnung der Lehrkraft an die IGS „Willy Brandt“ sei im Schuljahr 2020/2021 nicht 
ganz so umfangreich wie im Schuljahr 2019/2020. Für die Schülerinnen und Schüler 
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mit sonderpädagogischem Förderbedarf könne an dieser Schule jedoch ein entspre-
chendes Angebot zur Verfügung gestellt werden. Da es im Bereich des Unterrichts 
nicht zu Kürzungen gekommen sei, könne man davon ausgehen, dass die betroffenen 
Schülerinnen und Schüler den erforderlichen Unterricht erhielten.  

Abschließend sei zu erwähnen, dass die Umsetzung des gemeinsamen Unterrichts 
nicht vom Vorhandensein einer Förderschullehrkraft abhängig sei. Die Umsetzung des 
gemeinsamen Unterrichts sei nämlich eine Aufgabe des gesamten Kollegiums. 

Berichterstatterin Abg. Monika Hohmann (DIE LINKE) fragt, ob es an der Schule 
Lehrkräfte gebe, die Weiterbildungen absolviert hätten, damit sie den gemeinsamen 
Unterricht umsetzen könnten. 

Des Weiteren möchte sie wissen, wie viele Unterrichtsstunden von den Seiteneinstei-
gern, die den Schuldienst verlassen hätten, erteilt worden seien. Die Berichterstatterin 
fragt abschließend, auf welche Weise die Versorgungslücke kompensiert werden solle 
und ob Stellenausschreibungen in Erwägung gezogen würden. 

Ein Vertreter des Ministeriums für Bildung legt dar, Stellenausschreibungen würden 
bedarfsorientiert durchgeführt. Eine Lehrkraft werde in Kürze aus der Elternzeit zurück-
kehren. Auf diese Weise werde ein Teil der Versorgungslücke kompensiert.  

Am Anfang des Jahres 2021 solle eine unbefristete Einstellung vorgenommen werden. 
Er hoffe, dass es zu einer Neueinstellung komme. In der Regel seien die Vertragsge-
staltungen für die Neueinstellungen, die in Kürze vorgenommen würden, soweit voran-
geschritten, dass man davon ausgehen könne, dass die Verfahren erfolgreich abge-
schlossen werden könnten.  

Es sei positiv zu bewerten, dass Lehrkräfte Förder- und Qualifizierungsmaßnahmen 
absolviert hätten, damit hochwertige sonderpädagogische Förderangebote vorgehalten 
werden könnten. Die sonderpädagogische Förderung sei aber ein Bestand der allge-
meinen Bildungs- und Erziehungsarbeit. Die Lehrkräfte, die im gemeinsamen Unter-
richt eingesetzt würden, benötigten deshalb keine explizite Qualifizierung. 

Berichterstatterin Abg. Monika Hohmann (DIE LINKE) bringt, vor, die letzten Aus-
führungen hätten sie überrascht. Sie sei der Auffassung gewesen, dass der gemein-
same Unterricht initiiert worden sei, damit die Lehrkräfte, die an den allgemeinbilden-
den Schulen tätig seien, von den Förderschullehrkräften angeleitet und unterstützt 
werden könnten.  

Vor einigen Jahren seien Fortbildungskurse für Grundschullehrer und für Sekundar-
schullehrkräfte angeboten worden, weil insbesondere nach der Reform der Inklusion zu 
wenige Förderschullehrkräfte vorhanden gewesen seien. 
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Die Darstellung, dass der Förderunterricht ein Bestandteil der allgemeinen Bildung sei, 
habe sie irritiert. Anhand dieser Ausführung könne die Schlussfolgerung gezogen wer-
den, dass die Förderschulausbildung nicht mehr benötigt werde. Die Berichterstatterin 
bittet den Vertreter des Ministeriums für Bildung darum, festzustellen, ob es an der 
Schule Lehrkräfte gebe, die entsprechende Fortbildungsangebote genutzt und im För-
derunterricht einsetzbar seien. 

Ein Vertreter des Ministeriums für Bildung macht deutlich, er habe mit seinen Aus-
führungen nicht deutlich machen wollen, dass nur Lehrkräfte, die über eine Qualifikati-
on als Förderschullehrkraft verfügten, eingesetzt werden könnten. Er habe zum Aus-
druck bringen wollen, dass Lehrkräfte, die nicht über eine Fortbildung oder Qualifikati-
on als Förderschullehrkraft verfügten, im gesamten gemeinsamen Unterricht eingesetzt 
werden könnten.  

Mit dem Arbeitsvermögen der Förderschullehrkräfte müsse auch der Bedarf an den 
Förderschulen abgedeckt werden. Im Rahmen des Möglichen würden auch Förder-
schullehrkräfte entsprechend ihrer Qualifikation an Regelschulen im gemeinsamen 
Unterricht eingesetzt.  

Berichterstatterin Abg. Monika Hohmann (DIE LINKE) schlägt vor, die Behandlung 
der Petition mit einem Bericht, in dem der Petentin mitgeteilt werde, dass die Versor-
gungslücke mit einer Rückkehr aus der Elternzeit und einer Neueinstellung An-
fang 2021 kompensiert werden solle, abzuschließen.  

Das Ministerium für Bildung solle dem Ausschuss eine Nachberichterstattung übermit-
teln, der zu entnehmen sei, ob es an der Schule Lehrkräfte gebe, die an Weiterbildun-
gen teilgenommen hätten und dadurch einen hochwertigen gemeinsamen Unterricht 
garantieren könnten.  

Der Ausschuss beschließt einstimmig, entsprechend zu verfahren.  

7-B/00153 - Alternativer Lehrplan für Mathematik 

Vorsitzende Christina Buchheim bemerkt einleitend, der Petent werde an der Be-
handlung der Petition teilnehmen. Den Berichterstattern sei am 4. Dezember 2020 ein 
ergänzendes Schreiben des Petenten zugeleitet worden. 

Berichterstatterin Abg. Monika Hohmann (DIE LINKE) stellt die Petition im Sinne 
der Kurzzusammenfassung vor und empfiehlt, sie gemäß der vorliegenden Stellung-
nahme abschließend zu bescheiden.  

Der Petent führt aus, der Ansatz, an dessen Entwicklung er beteiligt sei, sei dem Ta-
bellenkalkulationsprogramm Excel in vielen Bereichen überlegen. Er habe hinsichtlich 
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dieser Auffassung bisher keine gegenteilige Meinung gehört. Mit dem Ansatz könnten 
nicht nur die kleinen Probleme, die von dem Tabellenkalkulationsprogramm Excel aus-
gelöst würden, gelöst werden. Es könnten auch Anfragen an Datenbanken gestellt 
werden. Damit sei eine Anfragesprache vorhanden, die auch für Politiker und Manager 
interessant sein müsse.  

Er sei angesichts des Marktes für das Tabellenkalkulationsprogramm Excel der Auffas-
sung, dass der Ansatz zu einem Großprojekt weiterentwickelt werden könne. Die Ge-
währung einer Förderung wäre deshalb für Sachsen-Anhalt nicht nur unter dem Bil-
dungsgesichtspunkt, sondern auch aus vielen anderen Gründen sinnvoll. Er gehe da-
von aus, dass jedem Landtagsabgeordneten die Tatsache, dass eine kleine Firma oh-
ne staatliche Unterstützung keine Konkurrenz zu dem Softwareunternehmen Microsoft 
entwickeln könne, bekannt sei.  

Des Weiteren gehe er davon aus, dass die Tatsache, dass die Softwareentwicklung in 
Europa so schwach entwickelt sei, dass europäische Firmen ohne politische Unterstüt-
zung nicht gegen amerikanische Firmen konkurrieren könnten, allgemein bekannt sei. 
Für den in Sachsen-Anhalt entwickelten Ansatz wäre es sinnvoll, wenn das Tabellen-
kalkulationsprogramm Excel im Lehrplan durch die Programmiersprache „Otto“ ersetzt 
würde. Die Programmiersprache werde „Otto“ genannt, weil sie für den sogenannten 
Otto Normalverbraucher entwickelt worden sei.  

Vorsitzende Christina Buchheim bemerkt, der Ausschuss könne die Petition an die 
Landesregierung überweisen. Die Mitglieder des Petitionsausschusses, die auch Mit-
glieder des Ausschusses für Bildung und Kultur seien, hätten dort für eine Überwei-
sung an die Landesregierung plädiert. Sie habe soeben erstmals erfahren, dass das 
Unternehmen finanzielle Unterstützung benötige.  

Der Petent legt dar, bisher sei nur ein Förderantrag mit einem Fördervolumen in Höhe 
von 100 000 € bewilligt worden. Eine kleine Firma sei mit der Entwicklung bestimmter 
Projekte überfordert, zum Beispiel mit der Erstellung eines neuen Lehrplans. Aus die-
sem Grund werde bei der Projektrealisierung die politische Unterstützung des Ministe-
riums für Bildung benötigt. Er habe den Eindruck, dass dieses eine Unterstützung des 
Vorhabens ablehne.  

Er habe die Geschäftsidee vor vielen Jahren entwickelt und das Bildungsministerium 
bereits zu diesem Zeitpunkt um Hilfe gebeten. Er habe dem Bildungsministerium unter 
anderem ein Buch, das er verfasst habe, übergeben. Das Bildungsministerium habe 
damals mitgeteilt, dass das Projekt erst dann unterstützt werde, wenn es sich auf dem 
Markt etabliert habe.  

Das Kernproblem bestehe darin, dass die Zuständigen in Sachsen-Anhalt nicht die 
Vorstellung hätten, dass ein Erzeugnis besser als ein Microsoft-Produkt sein könne. 
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Der Lehrplan könnte unabhängig von der Marktdurchdringung in Kürze geändert wer-
den, wenn bei einer Untersuchung festgestellt worden sei, dass die Qualität der neuen 
Programmiersprache den Ankündigungen der Firma entspreche. Man müsse beden-
ken, dass die Schüler, die zurzeit in den Schulen unterrichtet würden, die Leistungsträ-
ger von morgen seien. Er sei der Auffassung, dass das Tabellenkalkulationsprogramm 
Excel in zehn Jahren keine Bedeutung mehr habe. Es gehe jedoch nicht nur um das 
genannte Programm. 

Es stehe nicht genug Zeit für die Klärung der Fachfragen zur Verfügung. Es gehe aber 
auch um einfache Algorithmen und um deren Vereinfachung, zum Beispiel für das Di-
vidieren. Er habe kürzlich in einer Sekundarschule vor Schülern das Programm „Otto“ 
vorgestellt. Dabei sei deutlich geworden, dass dieses Programm nicht nur für das 
Gymnasium geeignet sei. Die Programmiersprache könne auch in den anderen Schul-
formen eingesetzt werden. Die Firma benötige jedoch Unterstützung, damit das Vorha-
ben umgesetzt werden könne.  

Vorsitzende Christina Buchheim regt an, die Behandlung der Petition mit der Über-
weisung an die Landesregierung abzuschließen. Die Landesregierung solle gebeten 
werden, dem Ausschuss eine Nachberichterstattung über das Ergebnis der Prüfungen 
zu übermitteln. 

Berichterstatterin Abg. Monika Hohmann (DIE LINKE) bringt vor, sie gehe davon 
aus, dass das Ministerium für Bildung das Begehren wie im Ausschuss für Bildung und 
Kultur behandeln werde. Dort sei dargestellt worden, dass die Landesregierung keine 
Lehrplanveränderung herbeiführen und dem Begehren des Petenten deshalb nicht 
abhelfen könne. Der Petent müsse Kontakt mit der Kultusministerkonferenz aufneh-
men, weil dort die Lehrpläne, die den Status bundeseinheitlicher Standards hätten, 
abgestimmt und beschlössen würden. 

Abg. Hannes Loth (AfD) meint, das Anliegen des Petenten sei positiv zu bewerten, 
weil mit ihm eine gewisse Unabhängigkeit von Unternehmen, die eine erhebliche 
Marktmacht besäßen, erreicht werden solle. Der Ausschuss solle die Petition deshalb 
an den Ausschuss für Wirtschaft, Wissenschaft und Digitalisierung zur Kenntnisnahme 
überweisen. 

Abg. Eduard Jantos (CDU) weist darauf hin, dass das Programm erst dann in den 
Schulen eingesetzt werden könne, wenn es allgemein verfügbar sei. Der Petent solle 
seine Bitte um Unterstützung an das Ministerium für Wirtschaft, Wissenschaft und Digi-
talisierung oder an die gesamte deutsche Wirtschaft richten. 

Der Petent macht deutlich, dass das Programm verfügbar und einsetzbar sei. Aus die-
sem Grund habe er es in Schulen vorgestellt. 
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Auf eine Frage des Abg. Eduard Jantos (CDU) antwortet der Petent, lizenzfreie 
Downloads seien nicht möglich, weil die Investitionen refinanziert werden müssten. 

Abg. Eduard Jantos (CDU) meint, dass der Petent sein Anliegen an die Wirtschafts-
ministerien auf der Bundes- und auf der Länderebene richten müsse. 

Ein Vertreter des Ministeriums für Bildung führt aus, er unterstütze die Ausführun-
gen der Ausschussmitglieder. Der Bezugsrahmen für die Lehrplanarbeit seien die Bil-
dungsstandards der Kultusministerkonferenz. Die Länder hätten sich zur inhaltlichen 
Umsetzung dieser Standards verpflichtet. Aus diesem Grund könne das Tabellenkalku-
lationsprogramm Excel nicht aus den Lehrplänen entfernt werden. 

Das Verfahren zur Lehrplanerstellung sei schulgesetzlich normiert und mit einer Ver-
waltungsvorschrift untersetzt worden. In Sachsen-Anhalt erteile das Ministerium für 
Bildung dem Landesinstitut für Schulqualität und Lehrerbildung und den Kommissionen 
den Erarbeitungsauftrag. Danach werde das Verfahren mit einer Voranhörung und ei-
ner Beteiligung von fachwissenschaftlichen und didaktischen Beratern unterstützt. Der 
Auftrag, Lehrpläne zu erstellen, könne deshalb nicht outgesourct werden.  

Die Inhalte müssten sich vor der Aufnahme in die Lehrpläne in der Gesellschaft durch-
gesetzt haben. Mit der Voranhörung und mit der Beteiligung des Landesschulbeirates 
und des Landtages an den Anhörungsverfahren könne sichergestellt werden, dass die 
Bildungsstandards der Kultusministerkonferenz bei der Aufstellung der Lehrpläne be-
rücksichtigt würden. Aus diesem Grund bestehe kein Änderungsbedarf.  

Der Begriff „Excel“ sei in den Lehrplänen für das Unterrichtsfach Mathematik nicht ex-
plizit genannt worden. Anhand der Vorgaben für die Bewertung von Stundenumfängen 
werde deutlich, dass kein Kontext zum aktuellen Lehrplan bestehe; denn der aktuelle 
Lehrplan beinhalte keine Stundenvolumina zur Untersetzung einzelner Inhalte. Aus 
diesem Grund sei keine Überarbeitung der Curricula erforderlich. Kurzum: Aus den 
genannten Gründen sei das Anliegen, Teile eines Lehrplans an einen Dritten outzu-
sourcen, nicht umsetzbar.  

Abg. Wolfgang Aldag (GRÜNE) bemerkt, er gehe davon aus, dass die Fördermittel-
vergabestelle vor der Ausreichung der Förderung die Marktfähigkeit des Produktes 
geprüft habe. Er fragt, welche Institution Förderungen an das Unternehmen, das der 
Petent vertrete, ausgereicht habe. 

Der Petent äußert, die Förderungen seien von der Investitionsbank im Rahmen des 
Programms „Digital Creativity“ ausgereicht worden. Das Ministerium für Wirtschaft, 
Wissenschaft und Digitalisierung habe das Förderprogramm initiiert. 



Landtag von Sachsen-Anhalt  Niederschrift 7/PET/73  öffentlich  10.12.2020 
____________________________________________________________________________ 

31 

Er sei bei der Etablierung des Produktes auf dem Markt mit zahlreichen Schwierigkei-
ten konfrontiert. Die Firma habe die einfachste Programmiersprache entwickelt. Man 
müsse aber trotzdem bestimmte Funktionsweisen erlernen. Die Geschäftsführer von 
Firmen seien dazu nicht bereit. Anhand dieser Verhaltensweise werde deutlich, dass 
Erwachsene in der Regel nicht bereit seien, zweiwöchige Schulungen zu absolvieren. 
Das Programm müsse in den Schulen etabliert werden, weil dort die Wissensvermitt-
lung für die Zukunft stattfinde. 

Abg. Wolfgang Aldag (GRÜNE) bittet den Petenten darum, die Marktchancen des 
Produktes darzustellen. 

Der Petent bringt vor, die Projektentwicklung sei noch nicht abgeschlossen. Das Pro-
dukt sei aber soweit entwickelt, dass es in den Schulen genutzt werden könne.  

Die Projektgelder seien im Wesentlichen zur Finanzierung der Anfragen bei der Wi-
kipedia-Enzyklopädie ausgereicht worden. Die Herstellung dieses Teilprojektes sei 
noch nicht abgeschlossen. Das Ziel der Aktivitäten bestehe in der Extrahierung des 
Informationsschatzes, der sich in der Wikipedia-Enzyklopädie befinde. Wenn das Vor-
haben erfolgreich abgeschlossen werden könne, dann sei das Unternehmen der Ers-
tanbieter dieser Dienstleistung auf der Welt. Das Problem bestehe darin, dass die För-
derung im Jahr 2021 auslaufe und neue Marktsegmente erschlossen werden müssten, 
damit das Projekt fortgesetzt werden könne. 

Kurzum: Das Produkt könne in den Schulen genutzt werden. Die Produktentwicklung 
sei aber bei Weitem noch nicht abgeschlossen.  

Vorsitzende Christina Buchheim plädiert dafür, die Petition an das Ministerium für 
Wirtschaft, Wissenschaft und Digitalisierung zur Stellungnahme zu überweisen. 

Berichterstatterin Abg. Monika Hohmann (DIE LINKE) bringt vor, der Petent sei der 
Auffassung, dass die Programmiersprache, die in seiner Firma entwickelt worden sei, 
in die Lehrpläne der Schulen aufgenommen werden solle. Der Vertreter des Ministeri-
ums für Bildung habe dargestellt, dass das in absehbarer Zeit nicht möglich sei.  

Der Landtag solle sich dafür einsetzen, dass das Projekt, bei dem eine Extrahierung 
des Informationsschatzes der Wikipedia-Enzyklopädie stattfinden solle, angemessen 
gefördert und erfolgreich beendet werden könne. Die vorliegende Petition befasse sich 
nur mit der Implementierung der neuen Programmiersprache in die Lehrpläne. Deshalb 
solle der Petent eine Petition verfassen, die sich mit der Finanzierung des Programms 
zur Extrahierung des Informationsschatzes der Wikipedia-Enzyklopädie befasse. Diese 
Petition könne dem Ministerium für Wirtschaft, Wissenschaft und Digitalisierung oder 
an den Ausschuss für Wirtschaft, Wissenschaft und Digitalisierung überwiesen werden. 
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Der Petent legt dar, es sei nicht nachvollziehbar, dass die Programmiersprache nicht 
in die Lehrpläne für die Schulen aufgenommen werden solle. Er sei der Auffassung, 
dass sich dieses Programm in der Gesellschaft durchsetzen werde. Mit der schuli-
schen Testphase solle unverzüglich begonnen werden, damit das Programm in einigen 
Jahren in die Lehrpläne der Schulen aufgenommen werden könne.  

In der schulischen Testphase würden nur zwei Lehrer benötigt. Diesen Lehrern obliege 
die Vorbereitung der Lehrerschaft. Die soeben vorgestellte Strategie solle im Landes-
institut für Schulqualität und Lehrerbildung erörtert werden.  

Vorsitzende Christina Buchheim meint, dass der Petent aus den genannten Grün-
den einen Praxistest anstreben und dafür eine neue Petition einreichen solle. 

Der Ausschuss beschließt mit 5 : 4 : 0 Stimmen, die Petition an den Aus-
schuss für Wirtschaft, Wissenschaft und Digitalisierung zur Stellungnahme zu 
überweisen und die Behandlung fortzusetzen, wenn die Stellungnahme des ge-
nannten Gremiums vorliege. 

Auf eine Frage des Petenten antwortet Vorsitzende Christina Buchheim, er werde 
über den Zeitpunkt der Fortsetzung der Behandlung der Petition informiert und könne 
an der entsprechenden Sitzung teilnehmen. 
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Zu Punkt 3 der Tagesordnung:  

Behandlung der Petitionen des Sachgebietes Inneres 

7-I/00434 - Finanzierung von Tierheimen 

Vorsitzende Christina Buchheim weist darauf hin, dass die Petition wegen der Eilbe-
dürftigkeit auf die Tagesordnung der heutigen Sitzung gesetzt worden sei. Die Landes-
regierung habe dem Ausschuss die Stellungnahme am 8. Dezember 2020 übermittelt. 
Diese Unterlage sei den Berichterstattern am 8. Dezember 2020 übermittelt worden. 

Berichterstatter Abg. Hannes Loth (AfD) stellt die Petition im Sinne der Kurzzusam-
menfassung vor. Er bittet um die Beantwortung der Fragen, auf welche Weise die Stadt 
ihre Verpflichtung zur Inobhutnahme von Tieren zukünftig nachkommen werde und 
inwieweit andere Tierpensionen im Landkreis Anhalt-Bitterfeld zur Aufnahme von Tie-
ren bereit seien. 

Berichterstatterin Abg. Dr. Verena Späthe (SPD) bringt vor, anhand der Unterlagen 
seien die Entscheidungen vor Ort nicht nachvollziehbar. Anlage 1 zufolge seien die 
Tiere von Tierschützern in andere Einrichtungen vermittelt worden. Es sei nicht er-
kennbar, von welchem Akteur und zu welchem Zeitpunkt diese Anlage verfasst worden 
sei.  

Der Stellungnahme der Landesregierung sei zu entnehmen, dass der Tierschutzverein 
das Tierheim aufgegeben habe und die Aufgabe von der Stadt wahrgenommen werde. 
Auch die Ausführungen der Landeregierung enthielten keine Darstellung der Entschei-
dungskette. Die Berichterstatterin bittet den Vertreter des Ministeriums für Inneres und 
Sport darum, die Entscheidungskette vorzutragen.  

Sie zieht das Fazit, dass die Petition verspätet eingereicht worden sei, da sich der 
Tierschutzverein offensichtlich vor Ort nicht mehr engagiere.  

Ein Vertreter der Landesregierung führt aus, hinsichtlich der Frage, ob die Stadt die 
Aufgabe weiterhin erfüllen könne, habe das Landesverwaltungsamt einen Bericht an-
gefertigt. Bei der Anfertigung des Berichtes habe das Landesverwaltungsamt dessen 
Referat für Veterinärwesen beteiligt. Des Weiteren seien die Landkreisverwaltung und 
die zuständige Amtstierärztin in die Aktivitäten einbezogen worden. Diese Institutionen 
hätten hinsichtlich der Erfüllung der Aufgabe auf der Grundlage der getroffenen Ent-
scheidungen keine Bedenken geäußert. 

Die Stadt sei der Auffassung, dass die Kündigung des Tierschutzvereins nicht dazu 
führe, dass nicht alle vorhandenen Tiere vermittelt werden könnten. Nach dem jetzigen 
Kenntnisstand sei die Vereinbarung wirksam gekündigt worden. Der Tierschutzverein 
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habe mitgeteilt, dass er keine Tiere übergeben werde. Das bedeute, dass der Stadt ab 
1. Januar 2021 keine Fundtiere mehr übergeben würden. 

Die Stadt gehe davon aus, dass sie die Tiere, die sie unterbringen müsse, tierschutz-
gerecht unterbringen könne. Es sei davon auszugehen, dass die Tiere in Tierpensio-
nen untergebracht würden oder dass bis zum 1. Januar 2021 eine geeignete Einrich-
tung geschaffen werde.  

Vorsitzende Christina Buchheim meint, dass sich die Petition positiv erledigt habe, 
weil die Stadt das Tierheim in Eigenregie betreiben werde. 

Die Petentin führt aus, die Entscheidung, das Tierheim zu schließen, sei kurzfristig 
getroffen worden. Der Stadtrat und der Bürgermeister hätten im November 2020 be-
schlossen, das Tierheim nicht mehr zu finanzieren. Mit der Entscheidung sei dem Tier-
heim die finanzielle Grundlage entzogen worden.  

Auch die Entscheidung, mit der der Tierschutz zukünftig gewährleistet werden solle, sei 
kurzfristig und ohne Weitsicht getroffen worden. Zum 1. Januar 2021 sei eine neue 
Mitarbeiterin eingestellt worden. Deren Personalkosten seien wesentlich höher als die 
Finanzierung der bisherigen Leiterin der Einrichtung. Die entsprechende Person sei 
wöchentlich 40 Stunden entgeltlich als Leiterin der Einrichtung tätig gewesen und habe 
Überstunden geleistet. Es müsse erwähnt werden, dass der Tierschutz nur mit ehren-
amtlichen Kräften gewährleistet werden könne. Es müsse in erheblichem Maße unent-
geltlich Zeit investiert werden, weil insbesondere kranke oder verletzte Tiere rund um 
die Uhr versorgt werden müssten. 

Das Tierheim sei der Stadt kürzlich übergeben worden. Bei dem Übergabetermin sei 
dem Bürgermeister bewusst geworden, dass es keine Unterbringungsmöglichkeiten 
mehr gebe, weil der Tierschutzverein die Hundehütten und die anderen Unterbrin-
gungsmöglichkeiten für die Tiere mit Eigenmitteln finanziert und deshalb abgebaut ha-
be. Die Mitglieder des Tierschutzvereins hätten zur Finanzierung des Tierheimes sogar 
Privatkredite aufgenommen. 

Die Stadt Zerbst könne ab 1. Januar 2021 keine Fundtiere mehr aufnehmen. Eine 
Tierpension habe die Aufnahme von Tieren abgelehnt, weil sie überbelegt sei. Es sei 
mitgeteilt worden, dass nur dann Tiere aufgenommen würden, wenn deren Besitzer im 
Urlaub oder erkrankt seien. Des Weiteren sei darauf hingewiesen worden, dass der 
Tierschutz eine kommunale Aufgabe sei. Es gebe nur noch eine Pension, die aufnah-
mebereit sei. Diese Tierpension könne jedoch nur einen Hund oder eine Katze auf-
nehmen.  

Die Kosten für jedes Tier beliefen sich auf 14 € täglich. Die anfallenden Kosten könnten 
nur in wenigen Fällen auf die Besitzer umgelegt werden, weil diese meistens nicht er-
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mittelt werden könnten. Man müsse nämlich bedenken, dass Tiere, die ausgesetzt o-
der misshandelt worden seien, von den Haltern bei den Behörden meistens nicht an-
gemeldet worden seien. 

Es sei schwierig, kurzfristig eine geeignete Tierunterkunft zu finden oder zu errichten. 
Man müsse nämlich bedenken, dass in die Errichtung einer neuen Tierunterkunft weit-
aus mehr Mittel als in die Finanzierung des bisherigen Tierheimes investiert werden 
müssten. Es sei davon auszugehen, dass sich der Tierschutzverein wieder engagieren 
werde, wenn das Tierheim von der Stadt betrieben werde. Der Tierschutzverein habe 
der Stadt Leistungen in Rechnungen gestellt und nur einen geringen Teil der Kosten 
erstattet bekommen.  

Es müsse erreicht werden, dass das Tierheim rund um die Uhr betrieben werde, damit 
alle Fundtiere aufgenommen und betreut werden könnten. Dieser Betrieb könne mit 
einer 30-Stunden-Kraft, die eine Angestellte des öffentlichen Dienstes sei, nicht ge-
währleistet werden. Das Objekt könne mit Eigenleistungen und Spenden wieder so 
hergerichtet werden, dass demnächst wieder Tiere aufgenommen werden könnten.  

Aufgrund der bisherigen finanziellen Unterstützung der Stadt habe das Tierheim nicht 
mehr angemessen geführt werden können. Die Mitarbeiter seien nach einem Brand in 
deren Quartier 18 Jahre lang in einem Container untergebracht worden. In diesem 
Container seien schwerverletzte Tiere untergebracht worden und in einem Teil eines 
Büros habe sich die Krankenstation befunden. Die Hundehütten und die Katzenhäuser 
seien tiergerecht hergerichtet worden. Die haben dolle Abstriche gemacht. Das war ein 
sehr erbärmlicher Zustand. Es sei zu bezweifeln, dass die Stadt Investitionen tätigen 
könne, mit denen angemessene Bedingungen garantiert werden könnten. 

Berichterstatter Abg. Hannes Loth (AfD) äußert, die Entwicklung vor Ort sei bedau-
erlich, weil sich die Tierschützer nachhaltig für das Tierwohl engagiert hätten. 

Die Tierschützer seien jedoch für die Situation mitverantwortlich. Sie hätten die Ausga-
ben mit Eigenmitteln finanziert und den Bürgermeister nicht über die zunehmenden 
Mehrbedarfe informiert. Deshalb habe die Stadt auch keine Zuschüsse für die Fortbil-
dung der Tierschützer gewährt. Der Berichterstatter möchte wissen, ob die neu einge-
stellte Mitarbeiterin über Erfahrungen im Umgang mit Tieren verfüge und ob sie über 
die Qualifikationen, die das Tierschutzgesetz für Tätigkeiten im Tierheim vorschreibe, 
verfüge. 

Abschließend weist der Berichterstatter darauf hin, dass die Stadt eine Kooperation mit 
einem Tierschutzverein eingehen müsse, weil der Betrieb des Tierheimes nur mit eh-
renamtlichen Kräften gesichert werden könne. Eine zukunftsfähige Lösung sei vor Ort 
noch nicht gefunden worden.  
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Vorsitzende Christina Buchheim macht deutlich, der Tierschutzverein habe den Ver-
trag mit der Stadt, dessen Laufzeit bis Ende 2021 festgesetzt worden sei, vorzeitig ge-
kündigt. Die Stadt habe daraufhin entschieden, die kommunale Aufgabe in Eigenregie 
zu übernehmen. Es sei Personal eingestellt und eine Neuordnung der Eigentumsver-
hältnisse vorgenommen worden. 

Der Ausschuss könne keine Lösungen entwickeln und damit in die Entscheidungen vor 
Ort eingreifen. Die Landesregierung habe dargestellt, dass die Zukunft des Tierheimes 
gesichert sei. 

Berichterstatterin Abg. Dr. Verena Späthe (SPD) äußert, die Petition sei am 
20. November 2020 verfasst worden. Sie sei zu spät eingereicht worden, da der Tier-
schutzverein den Vertrag mit der Stadt am 12. Oktober 2020 gekündigt habe. Anhand 
der Tatsache, dass der Tierschutzverein die Tiere weitervermittelt und Immobilien zu-
rückgebaut habe, werde deutlich, dass er das Tierheim nicht weiterbetreiben wolle.  

Die Information, dass der Weiterbetrieb des Tierheimes möglich sei, liege dem Aus-
schuss nicht vor. Der Ausschuss verfüge nur über die Informationen, die die Petition 
enthalten habe. Da die Entscheidung des Tierschutzvereins zum Zeitpunkt der Einrei-
chung der Petition vollzogen gewesen sei, habe der Petitionsausschuss keine Ein-
griffsmöglichkeiten. Es könne keine Kooperation zwischen der Stadt und dem Tier-
schutzverein mit dem Ziel der Weiterführung des Tierheimes herbeigeführt werden. Der 
Petitionsausschuss hätte vermittelnd tätig werden können, wenn die Petition spätes-
tens Ende September 2020 eingereicht worden wäre.  

Vorsitzende Christina Buchheim möchte wissen, ob die Stadt die Stelle der Tier-
heimmitarbeiterin ausgeschrieben habe.  

Berichterstatter Abg. Hannes Loth (AfD) bringt vor, der Tierschutzverein habe ge-
genüber der Stadt mitgeteilt, dass für die Unterhaltung des Tierheimes im Jahr 2021 
bis zu 150 000 € benötigt würden. Die Stadträte hätten den Vorschlag, eine auskömm-
liche Finanzierung des Tierheimes zu gewährleisten, abgelehnt. Der Berichterstatter 
meint, dass ein Einspruch des Bürgermeisters mit der Begründung, dass die Entschei-
dung des Stadtrates zu Mehrkosten führen könne, erforderlich gewesen wäre. 

Ein Vertreter der Landesregierung teilt mit, diesen Sachverhalt habe das Landes-
verwaltungsamt nicht geprüft, weil sich die Petition nur mit der Zukunft des Tierheimes 
befasst habe. Das Ministerium für Inneres und Sport habe die Auskunft erhalten, dass 
der Vertrag, der zwischen der Stadt und dem Tierschutzverein abgeschlossen worden 
sei, gekündigt worden sei. 
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Vorsitzende Christina Buchheim bittet das Ministerium für Inneres und Sport um eine 
Nachberichterstattung zu der Auffassung, die der Berichterstatter Abg. Hannes Loth 
geäußert habe. 

Die Petentin legt dar, vor und sogar noch nach der Kündigung des Vertrages habe der 
Bürgermeister mit den Tierschützern konstruktive Gespräche geführt und dem Tier-
schutzverein Unterstützung zugesichert. Die Vertragskündigung sei nach einem Be-
such der Stadträte im Tierheim und der Stadtratssitzung, die danach stattgefunden 
habe, vollzogen worden. Die Stadträte seien bei dem Besuch zu der Auffassung ge-
langt, dass das Tierheim nicht mehr benötigt werde. Nach dem Besuch der Stadträte 
im Tierheim habe sich der Bürgermeister der Auffassung des Stadtrates angeschlos-
sen. Das Tierheim könne nicht mehr finanziert werden. Den Mitarbeitern könne die 
Aufnahme weiterer Privatkredite nicht zugemutet werden.  

Abg. Volker Olenicak (AfD) bemerkt, die Petition sei von mehreren Beschwerdefüh-
rern unterzeichnet worden. Das Begehren befasse sich nicht nur mit der Tatsache, 
dass der Tierschutzverein den Vertrag gekündigt habe. Mit der Petition solle auch der 
Erhalt des Tierheimes erreicht werden, damit ein leistungsfähiger Tierschutz gewähr-
leistet sei.  

Vorsitzende Christina Buchheim macht deutlich, dass die Stadt das Tierheim in Ei-
genregie weiterbetreiben wolle. Mit der Herbeiführung der dafür erforderlichen Ent-
scheidungen sei die Zukunft der Einrichtung gesichert worden. 

Abg. Volker Olenicak (AfD) äußert, der Umgang mit den Tieren sei ein Spiegelbild 
der Gesellschaft. Die Behandlung der Petition soll in der heutigen Sitzung nicht abge-
schlossen werden, weil das Konzept der Stadt nicht schlüssig sei. Zum Beispiel sei die 
Frage, wie mit Fundtieren umgegangen werde, noch nicht beantwortet worden. Der 
Ausschuss solle die Landesregierung um einen Bericht über die Umsetzung des Kon-
zeptes der Stadt Zerbst zur Weiterführung des Tierheimes und damit zur Gewährleis-
tung des Tierwohles bitten.  

Berichterstatterin Abg. Dr. Verena Späthe (SPD) bemerkt, dem Abg. Volker Oleni-
cak lägen nur Teile der Unterlagen vor, da er kein Berichterstatter sei. Sie werde ihm 
die vollständigen Petitionsunterlagen übergeben, damit er sich über die zukünftige Ge-
währleistung der tierschutzrechtlichen Vorschriften informieren könne. Die Konzeption 
der Stadt Zerbst sei von den zuständigen Stellen geprüft und gebilligt worden.  

Vorsitzende Christina Buchheim meint, dass die Behandlung der Petition abge-
schlossen werden könne, da in der Beratung deutlich geworden sei, dass die Stadt 
erhebliche Anstrengungen zur Sicherung der Zukunft des Tierheimes unternommen 
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habe. Für die Umsetzung des Konzeptes werde jedoch ein gewisser Zeitraum benötigt. 
Möglicherweise könne ein anderer Träger für das Tierheim akquiriert werden.  

Der Ausschuss beschließt mit 7 : 2 : 0 Stimmen, die Behandlung der Petition 
abzuschließen und die Landesregierung um eine Nachberichterstattung über 
die Zukunft des Tierheimes zu bitten.  

Auf eine Frage des Vertreters der Landesregierung antwortet Vorsitzende Christina 
Buchheim, die Frage des Berichterstatter nach der Erforderlichkeit des Einspruchs 
des Bürgermeisters gegen den Stadtratsbeschluss solle kurzfristig beantwortet werden. 
Die Antwort auf die Frage nach der zukünftigen Umsetzung des Konzeptes zum Wei-
terbetrieb des Tierheimes werde im ersten Quartal 2021 benötigt.  
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Zu Punkt 4 der Tagesordnung:  

Behandlung der Petitionen des Sachgebietes Ernährung, Landwirtschaft und 
Forsten 

7-L/00052 - Rinderanlage Binde 

Vorsitzende Christina Buchheim bemerkt einleitend, der Petent könne aus gesund-
heitlichen Gründen nicht an der Ausschusssitzung teilnehmen. Er habe sie gebeten, 
dem Ausschuss mitzuteilen, dass er seit acht Tagen kontinuierlichem Güllegestank 
ausgesetzt sei. Er sei diesem Gestank seit dem Jahr 2008 ausgesetzt. Inzwischen hät-
ten die Emissionen die Lunge verätzt. Aus diesem Grund könne er sein Begehren nicht 
persönlich im Ausschuss vortragen.  

Berichterstatter Abg. Harry Lienau (CDU) stellt die Petition im Sinne der Kurzzu-
sammenfassung vor. Er empfiehlt, die Behandlung der Petition abzuschließen und die 
Landesregierung um eine Nachberichterstattung über die Maßnahmen, die demnächst 
vor Ort ergriffen würden, zu bitten. 

Auf eine Frage des Berichterstatters Abg. Volker Olenicak (AfD) antwortet eine Ver-
treterin des Ministeriums für Umwelt, Landwirtschaft und Energie, bei einer Vor-
Ort-Kontrolle, an der Vertreter des Landesverwaltungsamtes und des Landkreises teil-
genommen hätten, sei festgestellt worden, dass erste emissionsmindernde Maßnah-
men ergriffen worden seien. 

Vorsitzende Christina Buchheim bemerkt, nach der Stellungnahme der Landesregie-
rung sei die Beschwerde des Petenten berechtigt, weil es zu unzulässigen Überschrei-
tungen der Grenzwerte für Geruchsemissionen und zu anderen schädlichen Umwelt-
einwirkungen auf das Grundstück gekommen sei. Anhand der neuen Beschwerde wer-
de deutlich, dass die Maßnahmen nicht erfolgreich gewesen seien. 

Eine Vertreterin des Ministeriums für Umwelt, Landwirtschaft und Energie be-
merkt, die vorliegende Berichterstattung besage, dass die Verfügungen vollzogen und 
Maßnahmen gegen die Geruchsbelästigungen ergriffen worden seien.  

Berichterstatter Abg. Harry Lienau (CDU) fragt, ob mit den Maßnahmen zur Emissi-
onsminderung, die nun vollziehbar seien, Emissionsminderungen erreichbar seien.  

Vorsitzende Christina Buchheim schlägt vor, die abschließende Behandlung der 
Petition zu verschieben und die Landesregierung um eine Stellungnahme über den 
Stand der Umsetzung der inzwischen vollziehbaren Maßnahmen und über deren Wirk-
samkeit zu bitten. Bei der Anfertigung der Stellungnahme solle auch die Beschwerde 
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des Petenten, die er dem Ausschuss am 8. Dezember 2020 übermittelt habe, berück-
sichtigt werden.  

Der Ausschuss beschließt einstimmig, entsprechend zu verfahren.  

 



Landtag von Sachsen-Anhalt  Niederschrift 7/PET/73  öffentlich  10.12.2020 
____________________________________________________________________________ 

41 

Zu Punkt 5 der Tagesordnung:  

Behandlung der Petitionen des Sachgebietes Kultur 

7-K/00056 - Stollenanlage in Langenstein-Zwieberge 

Vorsitzende Christina Buchheim weist darauf hin, dass der Petent dem Ausschuss 
hinsichtlich der Teilnahme an der Sitzung keine Informationen übermittelt habe.  

Berichterstatterin Abg. Monika Hohmann (DIE LINKE) stellt die Petition im Sinne 
der Kurzzusammenfassung vor. Sie weist darauf hin, dass die Petentin an der Teil-
nahme an der Behandlung der Petition interessiert gewesen sei. Die müsse allerdings 
einen anderen Termin wahrnehmen, sodass sie nicht zugegen sein könne.  

Die Berichterstatterin empfiehlt, die Petition an den Petitionsausschuss des Deutschen 
Bundestages zu überweisen, da die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben in das Ver-
fahren involviert sei und das Thema eine bundesweite Ausstrahlungskraft habe. Sie 
bittet den Vertreter der Landesregierung um einen aktuellen Sachstandsbericht und um 
die Beantwortung der Frage, ob das Vor-Ort-Gespräch zwischen dem Staatsminister 
und Minister für Kultur Herrn Rainer Robra und dem Vorstandsvorsitzenden der Bun-
desanstalt für Immobilienaufgaben inzwischen stattgefunden habe. Des Weiteren 
möchte sie wissen, zu welchen Ergebnissen das entsprechende Gespräch geführt ha-
be.  

Ein Vertreter des Ministeriums der Finanzen legt dar, es sei kein Vertreter der 
Staatskanzlei und des Ministeriums für Kultur anwesend. Er könne die Frage, ob das 
Vor-Ort-Gespräch zwischen dem Staatsminister und Minister für Kultur Herrn Rainer 
Robra und dem Vorstandsvorsitzenden der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben 
stattgefunden habe, nicht beantworten. 

Die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben habe schriftlich mitgeteilt, dass zurzeit keine 
Veranlassung für einen Rückerwerb der Liegenschaften bestehe. Die Bundesanstalt für 
Immobilienaufgaben habe das entsprechende Schreiben an die Staatskanzlei des 
Landes Sachsen-Anhalt gerichtet. 

Zu der Auflassungsvormerkung sei Folgendes zu sagen. Wenn die Auflassungsvor-
merkung in das Grundbuch eingetragen worden sei, dann habe die Auflassung stattge-
funden. Das bedeute, dass zwei Parteien vor einem Notar einen Kaufvertrag abge-
schlossen hätten. Er gehe davon aus, dass der Kaufvertrag zwischen dem Insolvenz-
verwalter und dem Investor, der ihm nicht persönlich bekannt sei, abgeschlossen wor-
den sei.  
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Die Staatskanzlei habe dem Petitionsausschuss mitgeteilt, dass der Kaufvertrag noch 
nicht vollständig umgesetzt worden sei. Es sei also noch keine Eigentumsüberschrei-
bung in das Grundbuch erfolgt. Die Gründe für die Verzögerungen seien dem Ministe-
rium der Finanzen nicht bekannt. Bei den Gründen handele es sich um Interna, die der 
Insolvenzverwalter und der Erwerber klären müssten. 

Die interministerielle Arbeitsgruppe verfüge über Informationen, nach denen der Inves-
tor bereit sei, die Stollenanlage weiterhin zur Verfügung zu stellen. Diese Information 
habe der Insolvenzverwalter übermittelt. Des Weiteren habe der Insolvenzverwalter der 
Staatskanzlei vor geraumer Zeit mitgeteilt, dass er sich nach der Pandemie wieder 
mehr in die Angelegenheit einbringen und bestimmte Sachverhalte erörtern werde.  

Berichterstatterin Abg. Monika Hohmann (DIE LINKE) bringt vor, in der Beschluss-
realisierung sei dargestellt worden, dass sich der Staatsminister und Minister für Kultur 
für das Begehren einsetze und dass es ein Gespräch zwischen dem genannten Minis-
ter und dem Vorstandsvorsitzenden der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben geben 
werde. Die Berichterstatterin bittet um eine Nachberichterstattung zu der Frage, ob 
dieses Gespräch stattgefunden habe und ob die Konzeption, nach der zum Beispiel 
der zugängliche Teil des Stollens erweitert und ein Besucherzentrum eingerichtet wer-
den solle, weiter verfolgt würden. 

Abg. Eduard Jantos (CDU) schlägt vor, die Behandlung der Petition fortzusetzen, 
wenn dem Ausschuss konkrete Informationen über die Konditionen, zu denen die An-
lagen veräußert worden seien, vorlägen.  

Vorsitzende Christina Buchheim plädiert dafür, die Bitte an die Staatskanzlei zu rich-
ten, dass die formulierten Fragen kurzfristig beantwortet würden.  

Der Ausschuss beschließt einstimmig, entsprechend zu verfahren. 
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Zu Punkt 6 der Tagesordnung:  

Behandlung der Petitionen des Sachgebietes Umwelt 

7-U/00063 - Abwasserzweckverband Bad Dürrenberg 

Berichterstatter Abg. Wolfgang Aldag (GRÜNE) stellt die Petition im Sinne der 
Kurzzusammenfassung vor.  

Er teilt darüber hinaus mit, dass der Ausschuss in der 65. Sitzung am 18. Juni 2020 
darauf hingewirkt habe, dass es zwischen dem Petenten und der Geschäftsführung 
des Abwasserzweckverbandes zu einer einvernehmlichen Lösung komme. Die Ver-
bandsversammlung habe die einvernehmliche Lösung abgelehnt. Der Berichterstatter 
bittet um Vorschläge hinsichtlich des weiteren Umganges mit der Petition. 

Abg. Harry Lienau (CDU) möchte wissen, ob die Verbandsversammlung dem Peten-
ten die Ablehnungsgründe mitgeteilt habe und ob diese in einem schriftlichen Bescheid 
formuliert worden seien. 

Der Petent führt aus zwischen ihm und Vertretern des Abwasserzweckverbandes habe 
ein Gespräch stattgefunden, das objektiv und sachlich verlaufen sei. Es sei eine Lö-
sung abgestimmt worden und er sei gebeten worden, eine Rechnung nachzureichen. 
Er habe dem Abwasserzweckverband die entsprechende Rechnung übermittelt. Ihm 
sei mitgeteilt worden, dass die Rechnung der Verbandsversammlung zur Genehmi-
gung vorgelegt werde.  

Er habe nach geraumer Zeit erfahren, dass im September 2020 eine Sitzung der Ver-
bandsversammlung stattfinden solle. Auf eine Nachfrage sei ihm mitgeteilt worden, 
dass die Verbandsversammlung die einvernehmliche Lösung mit dem Hinweis auf eine 
gerichtliche Entscheidung, die vor Jahren getroffen worden sei, abgelehnt habe. Ihm 
liege nur eine schriftliche Darstellung vor. Der Bescheid besage, dass die Verbands-
versammlung die einvernehmliche Lösung nicht genehmigt habe.  

Berichterstatter Abg. Volker Olenicak (AfD) meint, dass der Abwasserzweckverband 
gebeten werden solle, dem Ausschuss die Gründe für die ablehnende Entscheidung 
sowie die möglicherweise entwickelten Alternativvorschläge zu übermitteln. 

Vorsitzende Christina Buchheim macht deutlich, dass dem Ausschuss der Ableh-
nungsgrund vorliege. Die Verbandsversammlung habe die Ablehnung der einvernehm-
lichen Lösung mit einer gerichtlichen Entscheidung, die vor Jahren ergangen sei, be-
gründet.  
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Der Petent legt dar, eine konkrete Begründung der ablehnenden Entscheidung habe er 
nicht erhalten. Er habe den Rechtsanwalt des Abwasserzweckverbandes gefragt, ob 
der Streit fortgesetzt werde. Der Rechtsanwalt habe mitgeteilt, dass das so sein werde 
und dass er mit der Situation nicht zufrieden sei. Die einvernehmliche Lösung sei in der 
Verbandsversammlung vorgestellt worden. Mit der Entscheidung sei niemand glück-
lich. 

Eine konkrete Begründung für die ablehnende Entscheidung habe der Abwasser-
zweckverband nicht mitgeteilt. Er, der Petent, habe nachgefragt, ob sich der Abwas-
serzweckverband weiterhin mit ihm streiten wolle. Er habe die Antwort erhalten, dass 
dies wahrscheinlich der Fall sein werde.  

Vorsitzende Christina Buchheim schlägt vor, der Verbandsversammlung mitzuteilen, 
dass die Geschäftsführung und der Rechtsbeistand des Abwasserzweckverbandes an 
der Behandlung der Petition teilgenommen hätten und dass der Ausschuss eine gütli-
che Einigung zwischen dem Petenten und der Geschäftsführung erwirkt habe. Der 
Verbandsversammlung solle erneut empfohlen werden, der gütlichen Einigung zuzu-
stimmen.  

Die Vorsitzende bemerkt abschließend, dass der Ausschuss keine weiteren Maßnah-
men ergreifen könne, zumal zu diesem Fall eine gerichtliche Entscheidung existiere.  

Der Petent äußert, er habe den Abwasserzweckverband mit der Petition zu einer 
Überprüfung des Sachverhaltes bewegen wollen. Es liege nämlich ein Gutachten vor, 
in dem die Auffassung des Abwasserzweckverbandes widerlegt worden sei. Der Ab-
wasserzweckverband sei nicht bereit, die Angelegenheit erneut zu überprüfen. Er leh-
ne das Gutachten und die Umsetzung weiterer Maßnahmen ab.  

Nach der Überprüfung des Inhaltes des Gutachtens könnten auch die anderen Angele-
genheiten noch einmal erörtert werden. Er gehe davon aus, dass es so kommen wer-
de, weil der Gutachter seine Auffassung bestätigt habe. Eine Prüfung der Angelegen-
heit durch den Abwasserzweckverband und eine Darstellung der Gründe für die ableh-
nende Haltung seien ihm ausreichend.  

Ein Vertreter des Ministeriums für Umwelt, Landwirtschaft und Energie weist da-
rauf hin, dass die Verbandsversammlung den Vergleich in einem nichtöffentlichen Sit-
zungsteil abgelehnt und darüber die zuständige Kommunalaufsichtsbehörde informiert 
habe. 

Abg. Harry Lienau (CDU) bringt vor, er erwarte, dass dieser Abwasserzweckverband 
bei solchen Angelegenheiten zugunsten des Bürgers entscheide, da er aufgrund be-
stimmter Vorgänge in der Vergangenheit eine erhebliche Verantwortung gegenüber der 
Bürgerschaft habe. Die Entscheidung sei nicht nachvollziehbar, weil die Finanzge-
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schäfte des Abwasserzweckverbandes die Mitgliedsgemeinden in erheblichem Maße 
belasteten. Der Abwasserzweckverband habe im vorliegenden Fall verantwortungslos 
gehandelt. Er sei von der Vorgehensweise des Verbandes enttäuscht.  

Vorsitzende Christina Buchheim meint, dass der Ausschuss den Abwasserzweck-
verband um eine Novellierung seiner Entscheidung bitten und die Behandlung der Peti-
tion fortsetzen solle, wenn das Antwortschreiben vorliege.  

Auf eine Frage des Berichterstatters Abg. Wolfgang Aldag (GRÜNE) antwortet Vor-
sitzende Christina Buchheim, der Ausschuss könne den Abwasserzweckverband 
lediglich bitten, ihm die Begründung für die Ablehnung der einvernehmlichen Lösung 
zu übermitteln. Dem Abwasserzweckverband solle mitgeteilt werden, dass der Aus-
schuss die Ablehnung des Kompromisses nicht nachvollziehen könne. 

Der Ausschuss beschließt einstimmig, entsprechend zu verfahren.  

7-U/00101 - Einleiten von Abwässern in die Bode 

Vorsitzende Christina Buchheim teilt mit, dass die Petentin nicht an der Behandlung 
der Petition teilnehmen werde. Es seien jedoch Medienvertreter, die an dem Thema 
interessiert seien, zugegen. 

Berichterstatter Abg. Volker Olenicak (AfD) stellt die Petition im Sinne der Kurzzu-
sammenfassung vor. Er bittet die Vertreter des Ministeriums für Umwelt, Landwirtschaft 
und Energie um einen aktuellen Sachstandsbericht. 

Eine Vertreterin des Ministeriums für Umwelt, Landwirtschaft und Energie führt 
aus, das Monitoring an der Bode bestehe aus mehreren Messstellen und erfolge in 
jedem Jahr zwölf Mal. Das Monitoring der verschiedenen Einleitstellen erfolge in jedem 
Jahr mindestens sechs Mal.  

Des Weiteren seien in das Gewässer zwei Multiparametersonden, von denen vier Pa-
rameter online gemessen würden, eingesetzt worden. Das Gewässer werde in einem 
Zeitintervall von 15 min beprobt. Die Indirekteinleiter, also die Kanäle der Ciech Soda 
GmbH, würden mindestens vier Mal im Jahr überwacht. Das Ministerium für Umwelt, 
Landwirtschaft und Energie gehe davon aus, dass ein funktionsfähiges Monitoring in-
stalliert worden sei.  

Die Ergebnisse der Multiparametersonden würden dem Gewässerkundlichen Landes-
dienst regelmäßig übermittelt. In dieser Instanz könne man anhand der Vor-Ort-
Parameter möglicherweise umweltschädliche Einleitungen erkennen und Maßnahmen 
zur Beendigung des Zustandes ergreifen. Seit August 2019 seien keine Fischsterben 
mehr zu verzeichnen gewesen. 
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Der Abschluss der Erarbeitung des abschließenden Entwurfes des Bewirtschaftungs- 
und Maßnahmenplans nach der Wasserrahmenrichtlinie stehe unmittelbar bevor. Es 
werde sich um eine Vollplanung handeln. Das bedeute, dass jedem Belastungs-
schwerpunkt eine Maßnahme entgegengestellt werde.  

Für die Bode seien zahlreiche Maßnahmen entwickelt worden. Diese Maßnahmen be-
zögen sich sowohl auf die kurzfristig als auch auf die nur langfristig änderbaren Einlei-
tungen. Es gebe nämlich auch Einleitungen, bei denen man davon ausgehen müsse, 
dass sie innerhalb des Umsetzungszeitraums, der im Jahr 2027 zu Ende gehe, nicht 
veränderbar seien. Manche Maßnahmen entfalteten in den Gewässern nämlich nur 
langfristig Wirkung.  

Das Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft und Energie hoffe, dass mit den Maßnah-
men, die Ende Dezember 2020 für die Öffentlichkeit zur Anhörung freigegeben würden, 
ein gutes ökologisches Potenzial an und in der Bode erreicht werde. Man könne noch 
nicht sagen, ob das Ziel bis zum Jahr 2027 erreichbar sei, weil die Verbesserung des 
ökologischen Zustandes des Flusses ein langfristiger Prozess sei.  

Berichterstatter Abg. Wolfgang Aldag (GRÜNE) bringt vor, der Ausschuss für Um-
welt und Energie habe das Thema kürzlich behandelt. Bei den Beratungen sei auch 
das Sondermessprogramm, das für die Bode im Bereich der Stadt Staßfurt entwickelt 
worden sei, erörtert worden. Dem Petenten solle der entsprechende Link übermittelt 
werden, damit er sich auf der Internetseite des Ministeriums für Umwelt, Landwirtschaft 
und Energie über die Messergebnisse informieren könne. 

Vorsitzende Christina Buchheim bittet die Geschäftsstelle des Ausschusses darum, 
das Erforderliche zu veranlassen.  

Auf eine Frage des Berichterstatters Abg. Volker Olenicak (AfD) antwortet eine Ver-
treterin des Ministeriums für Umwelt, Landwirtschaft und Energie, mit den Multi-
parametersonden seien keine Überschreitungen der zulässigen Einleitmengen festge-
stellt worden.  

Auf eine Frage der Vorsitzenden Christina Buchheim antwortet Berichterstatter 
Abg. Wolfgang Aldag (GRÜNE), er plädiere dafür, die Behandlung der Petition abzu-
schließen.  

Berichterstatter Abg. Volker Olenicak (AfD) spricht sich dafür aus, die Landesregie-
rung um eine Nachberichterstattung über weitere Störfälle im Sodawerk und über die 
Entwicklung der Wasserqualität zu bitten, da die Petition von zahlreichen Beschwerde-
führern unterzeichnet und mit dem Ziel der langfristigen Verbesserung der Wasserqua-
lität eingereicht worden sei. 
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Berichterstatter Abg. Wolfgang Aldag (GRÜNE) führt aus, wesentliche Inhalte der 
Petition würden im Ausschuss für Umwelt und Energie weiterbehandelt. Die Behand-
lung der Petition könne abgeschlossen werden, weil die Sachverhalte weitestgehend 
geklärt worden seien. Bei dem Vor-Ort-Termin sei deutlich geworden, dass die Vertre-
terin der Petenten mit dem Ergebnis des Petitionsverfahrens zufrieden gewesen sei. 
Die Zufriedenheit der Petentin habe sich insbesondere aufgrund der Tatsache, dass 
das Sodawerk Maßnahmen zur Erreichung einer Unterschreitung der gesetzlich gere-
gelten Höchstfrachten in den Einleitungen ergriffen habe, erhöht.  

Der Inhalt der Petition werde bei der Behandlung der Wasserrahmenrichtlinie im Aus-
schuss für Umwelt und Energie in ausreichendem Maße berücksichtigt. Die Beratun-
gen über die Wasserqualität der Bode im Bereich der Stadt Staßfurt könne der Landtag 
fortsetzen, wenn weitere Störfälle bekannt geworden seien. 

Auf eine Frage der Vorsitzenden Christina Buchheim antwortet eine Vertreterin des 
Ministeriums für Umwelt, Landwirtschaft und Energie, der Anhörungszeitraum für 
die Maßnahmen, mit denen an und in der Bode ein gutes ökologisches Potenzial er-
reicht werden solle, betrage sechs Monate. Nach dem Anhörungszeitraum würden die 
Stellungnahmen ausgewertet. Danach werde das Bewirtschaftungsprogramm aufge-
stellt. Danach werde das Maßnahmeprogramm, das für die Behörden verbindlich sei, in 
Kraft gesetzt.  

Vorsitzende Christina Buchheim schlägt vor, die Behandlung der Petition abzu-
schließen, die Landesregierung um eine Nachberichterstattung zur Entwicklung der 
Wasserqualität und über mögliche Störfälle zu bitten und die Petentin darüber zu in-
formieren, dass der Petitionsausschuss der achten Legislaturperiode die Nachbericht-
erstattung entgegennehmen werde. Des Weiteren solle die Petentin in dem abschlie-
ßenden Bescheid darüber informiert werden, dass das Anhörungsverfahren zu dem 
Bewirtschaftungs- und Maßnahmeprogramm in Kürze beginne und dass sie sich wie-
der an den Petitionsausschuss wenden könne, wenn sie vor Ort Auffälligkeiten festge-
stellt habe.  

Der Ausschuss beschließt mit 7 : 2 : 0 Stimmen, entsprechend zu verfahren.  

7-U/00120 - Speicherförderung für Solaranlage 

Vorsitzende Christina Buchheim weist darauf hin, dass dem Ausschuss keine Infor-
mation hinsichtlich der Teilnahme des Petenten an der Sitzung vorliege.  

Berichterstatter Abg. Wolfgang Aldag (GRÜNE) stellt die Petition im Sinne der 
Kurzzusammenfassung vor und empfiehlt, sie gemäß der vorliegenden Stellungnahme 
abschließend zu bescheiden. 
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Berichterstatter Abg. Volker Olenicak (AfD) äußert, zur Erhöhung der Bürgerfreund-
lichkeit und zur Verbesserung der Qualität der Dienstleistung solle auf den Primärsei-
ten der entsprechenden Internetauftritte darauf hingewiesen werden, dass der vorzeiti-
ge Maßnahmebeginn zu einem Förderausschluss führe. Auf diese Weise könne Verär-
gerung bei weiteren Bürgern über Förderausschlüsse vermieden werden. 

Vorsitzende Christina Buchheim bittet den Vertreter der Landesregierung darum, 
das Erforderliche zu veranlassen.  

Der Ausschuss beschließt einstimmig, die Petition gemäß der vorliegenden 
Stellungnahme abschließend zu bescheiden. 
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Zu Punkt 7 der Tagesordnung:  

Behandlung der Petitionen des Sachgebietes Wohnungswesen, Städtebau und 
Verkehr 

7-V/00107 - Verkürzung von Planungsverfahren 

Vorsitzende Christina Buchheim weist darauf hin, dass dem Ausschuss keine Infor-
mation hinsichtlich der Teilnahme des Petenten an der Sitzung vorliege.  

Berichterstatter Abg. Eduard Jantos (CDU) stellt die Petition im Sinne der Kurzzu-
sammenfassung vor. Er bittet die Vertreterin des Ministeriums für Landesentwicklung 
und Verkehr um einen aktuellen Sachstandsbericht. 

Eine Vertreterin des Ministeriums für Landesentwicklung und Verkehr teilt mit, 
das Planfeststellungsverfahren sei nach wie vor anhängig. Der Erörterungstermin habe 
vom 13. bis 15. Oktober 2020 stattgefunden. Das Landesverwaltungsamt habe mitge-
teilt, dass der Planfeststellungsbeschluss im ersten Quartal 2021 gefasst werde.  

Auf eine Frage des Berichterstatters Abg. Eduard Jantos (CDU) antwortet eine Ver-
treterin des Ministeriums für Landesentwicklung und Verkehr, die Planung bein-
halte einen Kreisverkehr und einen straßenbegleitenden Radweg an der Landesstra-
ße 129. 

Vorsitzende Christina Buchheim schlägt vor, die Behandlung der Petition abzu-
schließen und das Ministerium für Landesentwicklung und Verkehr um eine Nachbe-
richterstattung über den Inhalt des Planfeststellungsbeschlusses zu bitten. 

Der Ausschuss beschließt einstimmig, entsprechend zu verfahren.  

7-V/00287 - Errichtung eines Pollers 

Vorsitzende Christina Buchheim weist darauf hin, dass die Petentin bei der Behand-
lung der Petition zugegen sei. 

Berichterstatter Abg. Hannes Loth (AfD) stellt die Petition im Sinne der Kurzzusam-
menfassung vor. Er wirft die Frage auf, ob die Überwachung des Eingangstores der 
Petentin mit einer Überwachungskamera möglich gewesen und ob Filmaufnahmen 
angefertigt worden seien. Des Weiteren möchte der Berichterstatter wissen, ob der 
Verkehrsraum mit privaten Kameras überwacht werde. 
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Ein Vertreter des Ministeriums für Inneres und Sport teilt mit, diese Fragen seien 
bei der Bearbeitung der Petition nicht geprüft worden. Er sagt zu, diese Fragen zu prü-
fen und dem Ausschuss das Prüfungsergebnis in einer Nachberichterstattung zu 
übermitteln. 

Berichterstatter Abg. Hannes Loth (AfD) möchte wissen, welche Instanz für die Vor-
gänge vor Ort verantwortlich sei. 

Eine Vertreterin des Ministeriums für Landesentwicklung und Verkehr führt aus, 
für die straßenverkehrsrechtliche Einschätzung sei das Ministerium für Landesentwick-
lung und Verkehr verantwortlich gewesen.  

Hinsichtlich der Zuständigkeiten gebe es verschiedene Rechtsauffassungen. Ihren In-
formationen zufolge sei der Poller inzwischen entfernt worden. Die Entfernung des Pol-
lers basiere auf einem verwaltungsgerichtlichen Urteil. Der Pressemitteilung vom 28. 
Februar 2020 sei zu entnehmen gewesen, dass sich der Stadtrat im sogenannten Pol-
lerstreit gegen die Einlegung von Rechtsmitteln ausgesprochen habe.  

Das Erste Funktionalreformgesetz habe auch Gesetzesaufhebungen beinhaltet. Aus 
redaktionellen Gründen sei § 45 StVO geändert worden. Darauf habe das Ministerium 
für Landesentwicklung und Verkehr im Runderlass vom 27. Juni 2011 hingewiesen. 
Diese Entscheidung sei nach der bundesverwaltungsgerichtlichen Rechtsprechung 
zulässig gewesen. Das Urteil des Bundesverwaltungsgerichtes, das mit dem Aktenzei-
chen BVerwG 3 B 91.10 versehen worden sei, habe mit dem Hinweis auf vorherige 
Entscheidungen die Auffassung bestätigt, dass das Vorhandensein der eigenständigen 
Zuständigkeit als Ermächtigungsgrundlage für straßenverkehrsrechtliche Anordnungen 
in § 45 Abs. 9 StVO praktisch nicht gesehen werde. Unzweifelhaft werde die Ermächti-
gungsgrundlage in § 45 Abs. 1 StVO gesehen.  

Gegen die vorinstanzlichen Entscheidungen hätten Rechtsmittel eingelegt werden 
können. Der Pressemitteilung zufolge sei aufgrund des Befriedungsgedankens auf 
Rechtsmittel verzichtet worden. Das Ministerium für Landesentwicklung und Verkehr 
habe diese Entscheidung akzeptiert.  

Ein Vertreter des Ministeriums für Inneres und Sport äußert ergänzend, der Bür-
germeister habe die gerichtliche Entscheidung, nach der die Aufstellung des Pollers 
nicht in den städtischen Zuständigkeitsbereich falle, dem Stadtrat vorgelegt. Er habe 
auch die Frage aufgeworfen, ob gegen die Entscheidung des Gerichtes vorgegangen 
werden solle. Der Stadtrat habe die Einlegung von Rechtsmitteln abgelehnt. Der Poller 
sei am 28. Februar 2020 entfernt worden.  
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Berichterstatter Abg. Hannes Loth (AfD) bittet die Landesregierung um eine Nach-
berichterstattung zu den Fragen, die er in seinem Eingangsstatement gestellt habe. 

Die Petentin legt dar, der Poller sei entfernt worden. Die Überbauungen seien nach 
wie vorhanden. Die Kamera befinde sich nicht nur im öffentlichen Bereich, sondern 
auch auf einem fremden Areal. Ihr Nachbar habe auf einem fremden Bereich eine Ka-
mera, die nicht nur die Verkehrslage, sondern auch sie und ihre Familie bei der Wege-
benutzung überwache, installiert. Die Installation der Kamera an einer fremden Wand 
werde geduldet.  

Berichterstatter Abg. Hannes Loth (AfD) empfiehlt der Petentin, das Problem der 
Geschäftsstelle des Landesbeauftragten für den Datenschutz mitzuteilen. Das Be-
schwerdeformular könne auf der Internetseite der genannten Institution online ausge-
füllt werden. Die Bearbeitung der Beschwerden erfolge zügig und umfassend. 

Vorsitzende Christina Buchheim bemerkt, sie gehe davon aus, dass die Stellung-
nahme der Landesregierung eine entsprechende Empfehlung beinhalte. Die Vorsitzen-
de plädiert dafür, die Behandlung der Petition abzuschließen und die Landesregierung 
um eine Nachberichterstattung zu der von dem Berichterstatter aufgeworfenen Frage 
zu bitten.  

Der Ausschuss beschließt einstimmig, entsprechend zu verfahren.  

7-V/00308 - Sanierung L 231/L 232 

Vorsitzende Christina Buchheim weist darauf hin, dass der Petent und dessen Be-
gleitperson bei der Behandlung der Petition zugegen seien.  

Berichterstatter Abg. Hannes Loth (AfD) stellt die Petition im Sinne der Kurzzusam-
menfassung vor. Er macht deutlich, dass dem Begehren nicht abgeholfen werden kön-
ne, da die für die Maßnahmen erforderlichen finanziellen Mittel nicht vorhanden seien. 

Vorsitzende Christina Buchheim weist ergänzend darauf hin, dass der Ausschuss 
keine Eingriffsmöglichkeiten habe. Die Stellungnahme der Landesregierung enthalte 
entsprechende Darstellungen.  

Auf die Bemerkung des Berichterstatters Abg. Hannes Loth (AfD), dass der Land-
kreis als Baulastträger die entsprechenden Mittel zur Verfügung stellen müsse, antwor-
tet Vorsitzende Christina Buchheim, dass der Ausschuss keine Einflussmöglichkei-
ten habe, um die erforderlichen Entscheidungen herbeiführen zu können. 
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Der Petent führt aus, die Beschwerdeführer plädierten dafür, dass die Straßen in die 
Dringlichkeitsliste aufgenommen würden. Man sei sich der Tatsache bewusst, dass die 
Straßen nicht kurzfristig repariert werden könnten.  

Er habe jahrelang im Straßenbau gearbeitet und sei Unternehmer im Straßenbaube-
reich gewesen. Er wisse, dass die Deckschichten der Straßen verschlissen seien und 
bisweilen nur noch eine Stärke von 3 bis 5 cm aufwiesen. Langfristig wirksame Stra-
ßenreparaturen könnten deshalb nicht mehr durchgeführt werden.  

Nach den technischen Zusatzbedingungen müsse vor der Reparatur ausgeschnitten 
werden. Man könne aber nicht mehr ausschneiden, weil die dafür erforderliche Sub-
stanz nicht mehr vorhanden sei. Wenn die derzeitige Situation noch zehn Jahre fortbe-
stehe, dann hätten die Straßen die Qualität von Feldwegen oder mittelalterlichen Be-
festigungen. Dieser Zustand könne nicht akzeptabel sein. Aus diesem Grund sei die 
Petition verfasst worden. Sie sei von mehr als 2 000 Beschwerdeführern unterzeichnet 
worden und mit ihr solle die Aufnahme der genannten Straßen in die Dringlichkeitsliste 
erreicht werden.  

Die Beschwerdeführer seien sich der Tatsache bewusst, dass die Zeiträume für die 
Sanierung der Straßen noch nicht geplant worden seien. Es seien jedoch erste Ent-
wicklungen zu verzeichnen. Das Ministerium für Landesentwicklung und Verkehr habe 
mitgeteilt, dass der Baugrund eines besonders maroden Teilstückes im Jahr 2021 un-
tersucht werden solle. Mit der Petition solle auch die Fortsetzung entsprechender 
Maßnahmen erreicht werden. 

Ein weiteres Problem bestehe darin, dass im Biosphärenreservat und im Naturschutz-
gebiet aufgrund europarechtlicher und anderer gesetzlicher Regelungen grundhafte 
Erneuerungen von Straßen nicht zulässig seien. Man könne die Straßenverbindungen, 
die es seit mehreren Jahrhunderten gebe, aber auch nicht dem Selbstlauf überlassen 
und das Unterlassen von Sanierungen mit dem Europarecht begründen. Diese Vorge-
hensweise hätte die Folge, dass die Straßen eines Tages nicht mehr von Fahrzeugen 
benutzt werden könnten.  

Vorsitzende Christina Buchheim bittet den Vertreter des Ministeriums für Landes-
entwicklung und Verkehr um die Beantwortung der Frage, ob im September 2020 ein 
Vor-Ort-Termin durchgeführt worden sei und welche Ergebnisse erzielt worden seien.  

Ein Vertreter des Ministeriums für Landesentwicklung und Verkehr legt dar, der 
erwähnte Vor-Ort-Termin habe stattgefunden. Der Petent habe über das Ergebnis be-
richtet. Es sei vereinbart worden, zu untersuchen, ob die L 232 auf der Grundlage der 
Zwischenausbaurichtlinie vollständig oder abschnittsweise saniert werden könne.  
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Es sei tatsächlich schwierig, in Naturschutzgebieten Straßenbaumaßnahmen vorzu-
nehmen, die über das Maß allgemeiner Sanierungen hinausgingen. Eine Verbreiterung 
von Straßen oder deren richtlinienkonformer Ausbau sei nicht möglich. Es dürfe nur auf 
dem Bereich gebaut werden, der vor Jahren befestigt worden sei.  

Berichterstatter Abg. Hannes Loth (AfD) bemerkt, wenn die Straßen in Kürze in die 
Prioritätenliste aufgenommen würden, würde die Sanierung wegen des Zustandes 
zahlreicher Straßen im Land im Zeitraum 2030 bis 2032 stattfinden. Im Landkreis An-
halt-Bitterfeld seien mehr als 50 % der Straßen sanierungsbedürftig und 50 % der sa-
nierungsbedürftigen Straßen seien stark gefährdet. Der Sanierungsstau belaufe sich im 
genannten Landkreis auf 180 Millionen €.  

Es sei positiv zu bewerten, dass das Ministerium für Landeentwicklung und Verkehr in 
besonders maroden Bereichen Baugrunduntersuchungen durchführen wolle. Er plädie-
re für die Initiierung von Maßnahmen, mit denen dem Begehren der Petenten entspro-
chen werden könne. Der Petitionsausschuss könne die Aufnahme der Straßen in die 
Prioritätenliste nicht erwirken. Die erforderlichen Initiativen müssten von den Akteuren 
vor Ort entwickelt werden.  

Vorsitzende Christina Buchheim äußert zusammenfassend, die Petition habe dazu 
geführt, dass ein Vor-Ort-Termin durchgeführt worden sei. Die Behandlung der Petition 
solle abgeschlossen werden, da der Ausschuss keine Eingriffsmöglichkeiten habe.  

Der Ausschuss beschließt einstimmig, entsprechend zu verfahren.  

7-V/00316 - Baumaßnahmen in Magdeburg Alt Prester 

Berichterstatter Abg. Eduard Jantos (CDU) stellt die Petition im Sinne der Kurzzu-
sammenfassung vor. Er bittet die Vertreterin des Ministeriums für Landesentwicklung 
und Verkehr um die Beantwortung der Frage, wann die Baumaßnahmen abgeschlos-
sen seien. 

Eine Vertreterin des Ministeriums für Landesentwicklung und Verkehr legt dar, sie 
habe eine entsprechende Frage vor wenigen Tagen an das Tiefbauamt der Landes-
hauptstadt Magdeburg gerichtet. Diese Behörde habe mitgeteilt, dass der Straßenab-
schnitt, der zurzeit eine Baustelle sei, am 18. Dezember 2020 ab dem Feierabend wie-
der befahrbar sei. Diese Auskunft sei positiv zu bewerten, weil die Petentin in Kürze 
keine Einschränkungen mehr akzeptieren müsse.  

Der Ausschuss beschließt einstimmig, die Behandlung der Petition abzu-
schließen und der Petentin den Wiedereröffnungstermin der Straße mitzuteilen. 

Schluss der öffentlichen Sitzung: 16:26 Uhr. 
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