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Anwesende:  

Ausschussmitglieder:  

Abg. Christina Buchheim, Vorsitzende DIE LINKE 
Abg. Eduard Jantos CDU 
Abg. Thomas Keindorf CDU 
Abg. Dietmar Krause CDU 
Abg. Harry Lienau CDU 
Abg. Lydia Funke AfD 
Abg. Hannes Loth AfD 
Abg. Volker Olenicak AfD 
Abg. Monika Hohmann DIE LINKE 
Abg. Prof. Dr. Angela Kolb-Janssen SPD 
Abg. Dr. Verena Späthe SPD 

Ferner nimmt Abg. Matthias Lieschke (AfD) an der Sitzung teil. 

Niederschrift:  

Vertragsstenograf 

Vorsitzende Christina Buchheim eröffnet den öffentlichen Teil der Sitzung um 
13 Uhr.  
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Zu Punkt 1 der Tagesordnung:  

Behandlung der Petitionen des Sachgebietes Bildung 

7-B/00098 - Förderlehrermangel 

Die Petition wurde zuletzt in der 65. Sitzung am 18. Juni 2020 nicht abschließend be-
handelt. Die Landesregierung wurde gebeten, die in der Sitzung aufgeworfenen Fragen 
zu beantworten.  

Berichterstatterin Abg. Monika Hohmann (DIE LINKE) fasst den der Petition zu-
grunde liegenden Sachverhalt zusammen und empfiehlt, die Petition entsprechend der 
vorliegenden Stellungnahme zu bescheiden.  

Unabhängig davon bitte sie im Nachgang zur heutigen Sitzung um eine Berichterstat-
tung seitens der Landesregierung, inwieweit für das bestehende Personal, das an 
Grundschulen tätig sei, bereits Qualifizierungsmöglichkeiten im Bereich Förderschuldi-
agnostik bzw. in Bezug auf unterschiedliche Förderbedarfslagen an Grundschulen an-
geboten würden und wie viele Lehrer von einem entsprechenden Angebot gegebenen-
falls schon Gebrauch gemacht hätten. Sollten solche Kurse derzeit noch nicht angebo-
ten werden, bitte sie um Auskunft, inwieweit entsprechende Weiterbildungsmöglichkei-
ten zukünftig seitens des Landesschulamts angedacht seien.  

Vorsitzende Christina Buchheim bittet ergänzend um eine Berichterstattung über 
den aktuellen Sachstand. 

Der Ausschuss beschließt einstimmig, die Petition im Sinne der vorliegenden 
Stellungnahme der Landesregierung zu bescheiden. 

Es gibt eine Verständigung, die Petitionen 7-B/00141, 7-B/00142 und 7-B/00148 auf-
grund des thematischen Zusammenhangs gemeinsam mit der Petition 7-P/00125 unter 
Tagesordnungspunkt 2 zu behandeln. 
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Zu Punkt 2 der Tagesordnung:  

Behandlung der Petitionen des Sachgebietes Landtag 

7-P/00125 - Änderung des Schulgesetzes Sachsen-Anhalt  

7-B/00141 - Schülerkostenvergleichsbericht nach § 18g SchulG-LSA 

7-B/00142 - Umsetzung des Schulgesetzes (§18a Abs. 3 SchulG-LSA) 

7-B/00148 - Regelungen des Haushaltsbegleitgesetzes 2020/2021; Artikel 1 

Berichterstatterin Abg. Prof. Dr. Angela Kolb-Janssen (SPD) stellt die Petitionen im 
Sinne der jeweiligen Kurzfassungen vor und empfiehlt, sie gemäß der vorliegenden 
Stellungnahmen zu bescheiden.  

Der Ausschuss beschließt einstimmig, die Petitionen gemäß den vorliegenden 
Stellungnahmen abschließend zu bescheiden.  

7-P/00046 - Refinanzierung der Schulen in freier Trägerschaft  

Die Petition wurde bereits in der 35. Sitzung am 23. August 2018 behandelt. Der Aus-
schuss hat beschlossen, den Ausschuss für Bildung und Kultur nach Erhalt des in Re-
de stehenden externen Gutachtens um eine Stellungnahme zu den Ergebnissen und 
deren Folgen zu bitten. Es wurde festgelegt, dass sich der Petitionsausschuss nach 
Erhalt dieser Stellungnahme erneut mit der Petition befassen wird. Der Ausschuss für 
Bildung und Kultur hat zuletzt in der 51. Sitzung am 28. August 2020 über die Petition 
beraten.  

Berichterstatter Abg. Dietmar Krause (CDU) fasst den der Petition zugrunde liegen-
den Sachverhalt zusammen und teilt mit, der Landtag habe im Jahr 2020 einen Be-
schluss gefasst, der in der Drs. 7/6172 abgedruckt sei. Dieser Beschluss sei auch an-
deren Petenten, die sich mit ähnlichen Anliegen an den Petitionsausschuss gewandt 
hätten, übermittelt worden.  

Angesichts der Tatsache, dass sich weder das Ministerium der Finanzen noch das Mi-
nisterium für Bildung und Kultur in der heutigen Sitzung zu dem Sachverhalt äußern 
könnten, empfehle es sich möglicherweise, die Beratung über die Petition auf einen 
späteren Termin zu verschieben.  

Der Ausschuss beschließt einstimmig, die Petitionen gemäß der vorliegenden 
Stellungnahme abschließend zu bescheiden. 
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Zu Punkt 3 der Tagesordnung:  

Verschiedenes 

Vorsitzende Christina Buchheim regt an, zukünftig aus Praktikabilitätsgründen da-
rauf zu verzichten, die Petenten anzuschreiben, um sie darüber zu informieren, wann 
die Beratung ihrer Petition im Ausschuss stattfinden werde, verbunden mit der Frage-
stellung, ob sie an der Beratung teilnehmen wollten. Stattdessen sollten die Petenten 
zukünftig darauf hingewiesen werden, dass der Ausschuss für den Fall, dass sich ein 
Petent nicht positioniere, davon ausgehe, dass kein Interesse an der Teilnahme an der 
entsprechenden Beratung im Ausschuss bestehe, und dass die Petenten dementspre-
chend auch nicht mehr darüber informiert würden, wann über ihre Petition beraten 
werde.  

Der Ausschuss erklärt sich einstimmig mit dieser Verfahrensweise einverstan-
den.  
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Zu Punkt 4 der Tagesordnung:  

Behandlung der Petitionen des Sachgebietes Inneres 

7-I/00306 - Grabstätte in Bandau  

7-I/00307 - Grabstätte in Bandau  

Berichterstatterin Abg. Dr. Verena Späthe (SPD) stellt die Petitionen im Sinne der 
Kurzzusammenfassungen vor und empfiehlt, sie gemäß der vorliegenden Stellung-
nahme abschließend zu bescheiden.  

Der Ausschuss beschließt einstimmig, die Petitionen gemäß den vorliegenden 
Stellungnahmen abschließend zu bescheiden.  

7-I/00312 - Grabstätte auf dem Friedhof Beese 

7-I/00313 - Grabstätte auf dem Friedhof Beese 

Berichterstatterin Abg. Dr. Verena Späthe (SPD) trägt die den Petitionen zugrunde 
liegenden Sachverhalte vor und empfiehlt, die Petitionen entsprechend den vorliegen-
den Stellungnahmen zu bescheiden.  

Der Ausschuss beschließt einstimmig, die Petitionen gemäß den vorliegenden 
Stellungnahmen abschließend zu bescheiden.  

7-I/00314 - Grabstätte Friedhof Barneberg 

7-I/00315 - Grabstätte in Barneberg  

7-I/00316 - Grabstätte in Barneberg 

7-I/00317 - Grabstätte in Barneberg 

7-I/00318 - Grabstätte in Barneberg 

Berichterstatterin Abg. Dr. Verena Späthe (SPD) fasst die den Petitionen zugrunde 
liegenden Sachverhalte zusammen und empfiehlt, die Petitionen entsprechend der 
vorliegenden Stellungnahme zu bescheiden. 

Der Ausschuss beschließt einstimmig, die Petitionen gemäß den vorliegenden 
Stellungnahmen abschließend zu bescheiden.  
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7-I/00323 - Grabstätte in Binde 

Berichterstatter Abg. Hannes Loth (AfD) stellt die Petition im Sinne der Kurzzusam-
menfassung vor und empfiehlt, sie gemäß der vorliegenden Stellungnahme abschlie-
ßend zu bescheiden.  

Der Ausschuss beschließt einstimmig, die Petitionen gemäß der vorliegenden 
Stellungnahme abschließend zu bescheiden.  

7-I/00324 - Grabstätte auf dem Friedhof Bölsdorf 

Berichterstatter Abg. Hannes Loth (AfD) fasst den der Petition zugrunde liegenden 
Sachverhalt zusammen und empfiehlt, sie gemäß der vorliegenden Stellungnahme 
abschließend zu bescheiden.  

Der Ausschuss beschließt einstimmig, die Petitionen gemäß der vorliegenden 
Stellungnahme abschließend zu bescheiden.  

7-I/00326 - Grabstätte auf dem Friedhof Groß Beuster 

Berichterstatterin Abg. Dr. Verena Späthe (SPD) stellt die Petition im Sinne der 
Kurzzusammenfassung vor und empfiehlt, sie gemäß der vorliegenden Stellungnahme 
abschließend zu bescheiden.  

Der Ausschuss beschließt einstimmig, die Petition gemäß der vorliegenden 
Stellungnahme abschließend zu bescheiden.  

7-I/00327 - Grabstätte auf dem Friedhof Bombeck 

Berichterstatter Abg. Hannes Loth (AfD) stellt die Petition im Sinne der Kurzzusam-
menfassung vor und empfiehlt, sie gemäß der vorliegenden Stellungnahme abschlie-
ßend zu bescheiden.  

Der Ausschuss beschließt einstimmig, die Petitionen gemäß der vorliegenden 
Stellungnahme abschließend zu bescheiden.  

7-I/00329 - Grabstätte auf dem Friedhof Brunau 

Berichterstatterin Abg. Dr. Verena Späthe (SPD) fasst den der Petition zugrunde 
liegen Sachverhalt zusammen und empfiehlt, sie gemäß der vorliegenden Stellung-
nahme abschließend zu bescheiden.  
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Der Ausschuss beschließt einstimmig, die Petition gemäß der vorliegenden 
Stellungnahme abschließend zu bescheiden.  

7-I/00332 - Grabstätte in Bühne 

Berichterstatter Abg. Hannes Loth (AfD) stellt den der Petition zugrunde liegenden 
Sachverhalt vor und empfiehlt, sie gemäß der vorliegenden Stellungnahme abschlie-
ßend zu bescheiden.  

Der Ausschuss beschließt einstimmig, die Petitionen gemäß der vorliegenden 
Stellungnahme abschließend zu bescheiden.  

7-I/00333 - Grabstätte in Buchwitz 

7-I/00334 - Grabstätte in Buchwitz 

Berichterstatterin Abg. Dr. Verena Späthe (SPD) stellt die Petitionen im Sinne der 
Kurzzusammenfassungen vor und empfiehlt, sie gemäß der vorliegenden Stellung-
nahme abschließend zu bescheiden.  

Der Ausschuss beschließt einstimmig, die Petitionen gemäß den vorliegenden 
Stellungnahmen abschließend zu bescheiden.  

7-I/00335 - Grabstätte in Cheinitz 

Berichterstatter Abg. Hannes Loth (AfD) fasst den der Petition zugrunde liegenden 
Sachverhalt zusammen und empfiehlt, sie gemäß der vorliegenden Stellungnahme 
abschließend zu bescheiden.  

Der Ausschuss beschließt einstimmig, die Petitionen gemäß der vorliegenden 
Stellungnahme abschließend zu bescheiden.  

7-I/00336 - Grabstätte auf dem Friedhof Busch 

Berichterstatterin Abg. Dr. Verena Späthe (SPD) trägt den der Petition zugrunde 
liegenden Sachverhalt vor und empfiehlt, sie gemäß der vorliegenden Stellungnahme 
abschließend zu bescheiden.  

Der Ausschuss beschließt einstimmig, die Petition gemäß der vorliegenden 
Stellungnahme abschließend zu bescheiden.  
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7-I/00338 - Grabstätte in Büschdorf 

Berichterstatter Abg. Hannes Loth (AfD) stellt die Petition im Sinne der Kurzzusam-
menfassung vor und empfiehlt, sie gemäß der vorliegenden Stellungnahme abschlie-
ßend zu bescheiden.  

Der Ausschuss beschließt einstimmig, die Petition gemäß der vorliegenden 
Stellungnahme abschließend zu bescheiden.  

7-I/00345 - Grabstätte in Cobbel / Tangerhütte 

7-I/00346 - Grabstätte in Cobbel / Tangerhütte 

Berichterstatterin Abg. Dr. Verena Späthe (SPD) stellt die Petitionen im Sinne der 
Kurzzusammenfassungen vor und empfiehlt, sie gemäß den vorliegenden Stellung-
nahmen abschließend zu bescheiden.  

Der Ausschuss beschließt einstimmig, die Petitionen gemäß den vorliegenden 
Stellungnahmen abschließend zu bescheiden.  

7-I/00347 - Grabstätte auf dem Friedhof Ringfurth 

Berichterstatter Abg. Hannes Loth (AfD) trägt den der Petition zugrunde liegenden 
Sachverhalt vor und empfiehlt, sie gemäß der vorliegenden Stellungnahme abschlie-
ßend zu bescheiden.  

Der Ausschuss beschließt einstimmig, die Petition gemäß der vorliegenden 
Stellungnahme abschließend zu bescheiden.  

7-I/00350 - Grabstätte auf dem Friedhof Dähre 

Berichterstatterin Abg. Dr. Verena Späthe (SPD) stellt die Petition im Sinne der 
Kurzzusammenfassung vor und empfiehlt, sie gemäß der vorliegenden Stellungnahme 
abschließend zu bescheiden.  

Der Ausschuss beschließt einstimmig, die Petition gemäß der vorliegenden 
Stellungnahme abschließend zu bescheiden.  
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7-I/00356 - Grabstätte Friedhof Dambeck 

7-I/00357 - Grabstätte auf dem Friedhof Dambeck 

Berichterstatter Abg. Hannes Loth (AfD) stellt die den Petitionen zugrunde liegen-
den Sachverhalte vor und empfiehlt, sie gemäß den vorliegenden Stellungnahmen ab-
schließend zu bescheiden.  

Der Ausschuss beschließt einstimmig, die Petitionen gemäß den vorliegenden 
Stellungnahmen abschließend zu bescheiden.  

7-I/00370 - Verwendung nachgebildeter Judensterne 

Berichterstatterin Abg. Dr. Verena Späthe (SPD) stellt die Petition im Sinne der 
Kurzzusammenfassung vor und empfiehlt, sie gemäß der vorliegenden Stellungnahme 
abschließend zu bescheiden.  

Vorsitzende Christina Buchheim spricht sich dafür aus, die Petition zusätzlich dem 
Ausschuss für Inneres und Sport zur Kenntnis zu geben, damit der Sachverhalt dort in 
die Beratungen einfließen könne. 

Der Ausschuss beschließt einstimmig, entsprechend zu verfahren.  
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Zu Punkt 5 der Tagesordnung:  

Behandlung der Petitionen des Sachgebietes Gesundheit und Soziales 

7-A/00179 - Zukunft sichern: Jugendarbeit vor Ort retten!  

Die Petition war der Landtagspräsidentin am 27. September 2019 öffentlich übergeben 
worden. Dem Wunsch der Petenten, ihr Anliegen im Petitionsausschuss zu erläutern, 
ist in der 59. Sitzung am 20. Februar 2020 im Rahmen einer öffentlichen Anhörung 
nachgekommen worden. Der Ausschuss hat sich im Anschluss an die Anhörung darauf 
verständigt, den Ausschuss für Arbeit, Soziales und Integration um eine Stellungnahme 
zu bitten.  

Berichterstatterin Abg. Monika Hohmann (DIE LINKE) trägt den der Petition zu-
grunde liegenden Sachverhalt vor und empfiehlt, sie gemäß der vorliegenden Stellung-
nahme als teilpositiv erledigt zu bescheiden.  

Der Ausschuss beschließt einstimmig, die Petition gemäß der vorliegenden 
Stellungnahme abschließend zu bescheiden und als teilpositiv erledigt in den 
Tätigkeitsbericht aufzunehmen.  
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Zu Punkt 6 der Tagesordnung:  

Behandlung der Petitionen des Sachgebietes Umwelt 

7-U/00128 - Aussetzung von Repowering-Projekten 

Berichterstatter Abg. Volker Olenicak (AfD) trägt den der Petition zugrunde liegen-
den Sachverhalt vor. 

Ein Vertreter der Bürgerinitiative gibt zur Kenntnis, dass die Bürgerinitiative ihren 
Antrag in Abstimmung mit dem Ortschaftsrat und mit den Bürgern zwischenzeitlich 
konkretisiert habe, und trägt wie folgt vor:  

Uns allen ist der Klimawandel mit seinen verheerenden Auswirkungen bekannt. Wir 
unterstützen natürlich die Energiewende als gesamtgesellschaftliches Anliegen.  

Durch die bereits bestehenden Windräder vor unserer Ortschaft haben wir in den letz-
ten 20 Jahren bereits etliche Einschränkungen hinnehmen müssen: Grundstücksent-
wertung, Reduzierung von Vogel- und Tierarten. Die Lebensqualität in unserer Ort-
schaft ist seit der Wende durch die durchgehende Bundesstraße durch unsere Ort-
schaft, durch die umliegenden Windräder sowie durch die Abschaffung der Regional-
bahn erheblich gesunken. Die Folgen: Grundstücksentwertung, Abwanderung.  

Unser Widerstand richtet sich vor allem gegen die gigantischen Höhen der neuen 
Windanlagen. Wir Bürger haben Angst vor Dauerlärm, Schattenwurf und weiterem Ver-
lust der Artenvielfalt.  

Erst im Sommer 2020 erhielten der Ortschaftsrat und die Bürger von Trebitz Kenntnis 
davon, dass in dem Gebiet Schnellin/Trebitz Windräder mit einer Gesamthöhe von 
250 m errichtet werden sollen. Bereits im Januar 2020 wurde vom Ortschaftsrat bei der 
Stadtverwaltung Bad Schmiedeberg nachgefragt, ob es Pläne für Windanlagen gebe. 
Das wurde verneint.  

Weiterhin ist es nach Meinung der Bürger demokratisch höchst umstritten, wenn ein 
privates Planungsbüro den Flächennutzungsplan festlegt, ihn dann der Gemeindever-
waltung vorlegt und wenn der Plan danach als Gesamtkonzept unter dem Namen 
„Windpark Kemberg/Dorna“, ohne dass Trebitz erwähnt wird, mit allen anderen Flä-
chenproblemen dem Stadtrat zur Abstimmung untergejubelt wird. Das nennt man dann 
Demokratie und Bürgernähe?  

Diese einschneidende Problematik hätte mit den Stadträten besprochen werden müs-
sen. Stadträte sind zwar demokratisch gewählt, aber nicht auf allen Gebieten geschult. 
Eine inhaltliche Erörterung hat zu keinem Zeitpunkt stattgefunden.  



Landtag von Sachsen-Anhalt  Niederschrift 7/PET/74  öffentlich  14.01.2021 
____________________________________________________________________________ 
20

Jetzt zur Planung. Unsere Fragen: 

Erste Frage: Wie kann es sein, wenn sich im Umkreis unter 500 m von den jetzt ge-
planten Windanlagen sich mehrere Rotmilanhorste befinden? Wie kann das Planungs-
büro diese Fläche als Eignungsgebiet überhaupt ausweisen?  

Zweite Frage: Unsere Politiker - allen voran Herr Borgwardt - sprachen schon 2018 von 
Repowering und somit auch vom Abbau von Altanlagen vor Ort. Wie kann es dann 
sein, dass jetzt zwei Riesentürme gebaut werden und kein einziges Windrad vor Ort 
abgebaut wird?  

Dritte Frage: Die Windeignungsgebiete haben auf der Liegenschaftskarte feste Umris-
se. Die jetzigen Windräder sollen kurz vor der Grenze aufgestellt werden. Die Flügel 
ragen also weit aus dem Eignungsgebiet hinaus. Hier werden die 1 000 m zur Ort-
schaft wiederum unterschritten. Wie kann das sein?  

Vierte Frage: Wie kann es sein, dass seitens der Landesregierung keine Höhen für 
Windräder festgelegt werden, obwohl diese Entwicklung immer weiter nach oben treibt, 
die 1 000 m aber nicht weiter zurückgesetzt werden? 

Schlusswort: Jedes weitere Windrad liefert zwar auch mehr CO2-freien Strom, hat aber 
durch seine Herstellung schon etliche Ressourcen und Energie verbraucht. Die Kehr-
seite der Medaille ist: Es verschwindet immer mehr Natur, und die Lebensqualität 
nimmt immer mehr ab. Durch ein ständiges „Höher, schneller, weiter“ werden wir die 
Erderwärmung nicht aufhalten. Es muss auch ein Umdenken bei Politikern und den 
Medien in Richtung Energieeinsparung erfolgen. Gefragt sind zukunftsweisende Lö-
sungen und politische Rahmenbedingungen, welche einen naturverträglichen Ausbau 
der erneuerbaren Energie ermöglichen, sowie die Erkenntnis, dass auch Energieeffizi-
enz und Energieeinsparung wesentliche Bestandteile der Energiewende sein müssen. 
Mehr Rücksicht auf die Belange des Umwelt-, Natur-, Arten- und Landschaftsschutzes 
sowie das Gemeinwohl erfordert zugleich sensible Abwägungen mit den Anwohnerinte-
ressen und eine für die Bevölkerung wahrnehmbare, über das gesetzlich geforderte 
Niveau hinausgehende Verantwortung. 

Lassen Sie uns bitte gemeinsam nach Lösungen suchen, die für alle verträglich sind.  

Ein weiterer Vertreter der Bürgerinitiative ergänzt, dass zu erwarten sei, dass zwei 
Drittel des Ortes zu bestimmten Zeiten vom Schattenwurf durch die höheren Wind-
kraftanlagen betroffen sein werde.  

Zum aktuellen Stand des Genehmigungsverfahrens führt ein Vertreter des MULE aus, 
die Sachverhalte zum Genehmigungsstand, die er im Folgenden darstellen werde, sei-
en auch Gegenstand der Stellungnahme an den Petitionsausschuss.  
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Derzeit sei geplant, in dem Gebiet Kemberg/Dorna acht bestehende Windenergieanla-
gen im Wege eines Repowering durch vier neue Windenergieanlagen zu ersetzen. Ein 
entsprechender Antrag liege dem Landkreis Wittenberg bereits zur Genehmigung vor. 
Darüber hinaus liege dem Landkreis ein weiterer Antrag vor, der auf die Neuerrichtung 
von zwei Windenergieanlagen gerichtet sei.  

Derzeit nehme die untere Immissionsschutzbehörde die Vollständigkeitsprüfung vor. 
Zwar seien zwischenzeitlich die ergänzenden Unterlagen nachgereicht worden. Eine 
Genehmigungsreife sei allerdings noch nicht gegeben, da die Vollständigkeit der Unter-
lagen noch nicht bestätigt werden könne. Es seien noch weitere Unterlagen angefor-
dert worden.  

Zum Verfahren selbst sei anzumerken, dass eine Öffentlichkeitsbeteiligung auf jeden 
Fall erfolgen werde. Voraussetzung für die Genehmigungserteilung sei, dass alle öf-
fentlich-rechtlichen Belange geprüft würden. Bei der Prüfung der öffentlich-rechtlichen 
Belange sei insbesondere der Leitfaden für Artenschutz an Windenergieanlagen in 
Sachsen-Anhalt zu beachten, der für die Bewertung von Artenschutz im Umkreis von 
zu errichtenden Windkraftanlagen maßgeblich sei. 

Weiterhin sei zu berichten, dass der Teilplan Windenergie der Planungsregion Anhalt-
Bitterfeld-Wittenberg bereits bestandskräftig sei, sodass dort keine Prüfung mehr vor-
genommen werden könne. Die Bestandskraft sei seit September 2019 gegeben. Zuvor 
habe ein Jahr lang die Möglichkeit bestanden, dort eine Normenkontrolle vorzuneh-
men, von der allerdings nicht Gebrauch gemacht worden sei. Der Teilplan sei gemäß 
den Vorschriften des Raumordnungsrechts öffentlich gewesen und sei auch auf den 
entsprechenden Internetseiten abrufbar.  

Abg. Hannes Loth (AfD) bemerkt, ihm sei bekannt, dass nach Auslegung des Teil-
plans einige Einsprüche eingelegt worden seien. Er bitte um Mitteilung, wie diese Ein-
sprüche bearbeitet worden und gegebenenfalls in die Abwägung eingeflossen seien. 
Zudem interessiere ihn, wer Betreiber der bisherigen Anlagen gewesen sei bzw. wer 
Betreiber der im Wege des Repowering zu errichtenden Anlagen sein werde.  

Inwieweit Einsprüche bei der Prüfung Berücksichtigung gefunden hätten, vermöge er 
nicht konkret zu beantworten, da der Abwägungsprozess, der von der zuständigen un-
teren Immissionsschutzbehörde vorgenommen werde, bislang noch nicht abgeschlos-
sen sei, sagt der Vertreter des MULE. Eventuell würden dazu die nachgeforderten 
Unterlagen, von denen er berichtet habe, benötigt, um den Abwägungsprozess über-
haupt erst vornehmen zu können.  

Bezüglich der Betreiberschaft verweise er auf die Antwort in der Drs. 7/6694 auf die 
Kleine Anfrage in der Drs. 7/3938. In der Antwort Nr. 4 seien sowohl die Betreiber als 
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auch die Anlagentypen der Windvorranggebiete 6 und 18 genannt, um die es im vorlie-
genden Fall gehe.  

Abg. Hannes Loth (AfD) macht darauf aufmerksam, dass in der betreffenden Druck-
sache allerdings nicht die Antragsteller für die neuen Anlagen genannt seien.  

Ein Vertreter des MLV teilt mit, ihm liege zurzeit keine Information dazu vor, wer An-
tragsteller für die neuen Anlagen sei.  

Vorsitzende Christina Buchheim bittet um eine schriftliche Beantwortung dieser Fra-
ge im Nachgang zur heutigen Sitzung.  

Ergänzend bittet Abg. Hannes Loth (AfD) um Information darüber, ob die Einwender, 
die Einspruch erhoben hätten, eine Eingangsbestätigung erhalten hätten und ob ihnen 
mitgeteilt worden sei, dass ihr Einspruch bearbeitet werde, bzw. wie mit den Einwen-
dungen umgegangen werde. Zumindest von einem Einwender sei ihm bekannt, dass 
dieser keine entsprechende Mitteilung erhalten habe.  

Der Vertreter des MLV sichert auch zu dieser Fragestellung eine entsprechende 
Nachberichterstattung zu.  

Sodann erkundigt sich Abg. Volker Olenicak (AfD), wann die acht bestehenden 
Windenergieanlagen zurückgebaut werden sollten. Dies lasse sich der vorliegenden 
Stellungnahme der Landesregierung nicht eindeutig entnehmen. Außerdem interessie-
re ihn, inwieweit zu erwarten sei, dass die neuen Windkraftanlagen, die ja doch erheb-
lich höher seien als die Altanlagen, zu einer Beeinträchtigung führten. Seines Erach-
tens könnten für die neuen Anlagen, die deutlich höher seien, nicht die gleichen Ab-
standsregelungen gelten wie für die Altanlagen. Schließlich bitte er noch um Auskunft, 
wie sichergestellt werden solle, dass die Öffentlichkeit oder wenigstens die Einwender 
in ausreichendem Maße über das Ergebnis des Abwägungsprozesses informiert wür-
den.  

Ein Vertreter des MULE ruft in Erinnerung, dass er zuvor bereits mitgeteilt habe, dass 
eine Öffentlichkeitsbeteiligung stattgefunden habe. Dem Hinweis, dass Einwender kei-
ne Nachricht erhalten hätten, werde er jedoch auf jeden Fall nachgehen. Die Auswir-
kungen der neuen Windkraftanlagen würden im Abwägungsprozess, der im gesamten 
Genehmigungsverfahren erfolge, überprüft. Im Übrigen sei anzumerken, dass sich die 
Abwägungen auf das gesamte Windvorranggebiet bezögen.  

Abg. Hannes Loth (AfD) bittet um Auskunft, ob die untere Naturschutzbehörde bereits 
Ausgleichsmaßnahmen für die beiden neu zu errichtenden Windkraftanlagen festgelegt 
habe.  
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Der Vertreter des MULE sagt zu, im Nachgang zur heutigen Sitzung zu prüfen, inwie-
weit in der Umsetzung Ausgleichsmaßnahmen vorgesehen seien.  

Der Ausschuss verständigt sich darauf, die Petition in der Sitzung am 18. März 
2021 erneut aufzurufen.  

Das Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft und Energie wird um eine möglichst 
zeitnahe Beantwortung der in der heutigen Sitzung offengebliebenen Fragen 
gebeten.  
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Zu Punkt 7 der Tagesordnung:  

Behandlung der Petitionen des Sachgebietes Wohnungswesen, Städtebau und 
Verkehr 

7-V/00206 - Schülertransport im Überlandverkehr 

Der Ausschuss hat diese Petition in der 48. Sitzung am 13. Juni 2019 behandelt und 
sich darauf verständigt, den Ausschuss für Landesentwicklung und Verkehr um eine 
Stellungnahme zu bitten.  

Berichterstatter Abg. Eduard Jantos (CDU) trägt den der Petition zugrunde liegen-
den Sachverhalt vor und empfiehlt, die Petition entsprechend der vorliegenden Stel-
lungnahme zu bescheiden.  

Vorsitzende Christina Buchheim bittet um Auskunft, wie die Landkreise mit geeigne-
ten Maßnahmen in Schulbussen konkret auf die Pandemiesituation reagiert hätten. Ihr 
sei lediglich bekannt, dass das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes in Schulbussen 
angeordnet worden sei. Daher interessiere sie, ob darüber hinaus weitergehende 
Maßnahmen getroffen worden seien, um das Infektionsrisiko in Schulbussen zu redu-
zieren, etwa indem die Kapazität an Schulbussen erhöht worden sei, und welche 
Mehrkosten dadurch gegebenenfalls entstanden seien.  

Eine Vertreterin des MLV sichert eine Nachberichterstattung bezüglich dieser Frage-
stellung zu.  

Der Ausschuss beschließt einstimmig, die Petition entsprechend der vorlie-
genden Stellungnahme zu bescheiden.  

7-V/00311 - Leistungsbescheid Grenzfeststellung 

Vorsitzende Christina Buchheim gibt zur Kenntnis, dass der Ehemann der Petentin 
ursprünglich den Wunsch geäußert habe, bei der Behandlung der Petition in Vertretung 
seiner derzeit erkrankten Ehefrau zugegen zu sein. Allerdings habe er der Geschäfts-
stelle heute Morgen mitgeteilt, dass er von der 15-km-Beschränkung betroffen sei und 
dass es ihm von daher nicht möglich sei, zur heutigen Sitzung zu erscheinen. Er habe 
darum gebeten, die Behandlung der Petition auf die nächste Sitzung zu vertagen.  

Ungeachtet dessen schlage sie, Buchheim, vor, die Petition kurz zu behandeln, da sie 
einige Fragen habe, deren Beantwortung dann in der nächsten Sitzung durch das Mi-
nisterium für Landesentwicklung und Verkehr erfolgen könne.  
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Berichterstatterin Abg. Lydia Funke (AfD) fasst den der Petition zugrunde liegenden 
Sachverhalt zusammen.  

Vorsitzende Christina Buchheim richtet die Bitte an das Ministerium für Landesent-
wicklung und Verkehr, der Frage nachzugehen, warum es der Petentin, nachdem sie 
einem öffentlich bestellten Vermessungsingenieur den Auftrag erteilt habe, eine 
Grundstücksgrenze zu vermessen, in den darauffolgenden Wochen und Monaten nicht 
gelungen sei, den Auftrag zu stornieren, da der betreffende öffentlich bestellte Ver-
messungsingenieur offenbar weder persönlich noch telefonisch erreichbar gewesen 
sei. Ferner interessiere sie, inwieweit der Petentin dadurch ein Schaden entstanden 
sei, dass sie, da die Leistung bis zu einem bestimmten Termin habe erbracht werden 
müssen, einen anderen öffentlich bestellten Vermessungsingenieur habe beauftragen 
müssen.  

Der Ausschuss verständigt sich darauf, die Petition im April 2021 erneut aufzu-
rufen. 

Das Ministerium für Landesentwicklung und Verkehr wird gebeten, die in der 
heutigen Sitzung aufgeworfenen Fragen schriftlich zu beantworten.  
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Zu Punkt 8 der Tagesordnung:  

Behandlung der Petitionen des Sachgebietes Justiz 

7-J/00133 - Erhalt der JVA Volkstedt  

Der Ausschuss hat die Petition in der 49. Sitzung am 27. Juni 2019 nicht abschließend 
behandelt und war übereingekommen, den Ausschuss für Recht, Verfassung und 
Gleichstellung sowie den Ausschuss für Finanzen um Stellungnahme zu bitten.  

Berichterstatter Abg. Thomas Keindorf (CDU) fasst den der Petition zugrunde lie-
genden Sachverhalt zusammen und empfiehlt, sie gemäß der vorliegenden Stellung-
nahme abschließend zu bescheiden.  

Der Ausschuss beschließt mit 8 : 0 : 1 Stimmen, die Petition entsprechend der 
vorliegenden Stellungnahme abschließend zu bescheiden.  

Schluss des öffentlichen Teils der Sitzung: 15:15 Uhr. 
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