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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. Andreas Gehlmann (AfD) an der Sitzung teil. 

Niederschrift:  

Stenografischer Dienst 

Vorsitzende Christina Buchheim eröffnet den öffentlichen Teil der Sitzung um 
13:10 Uhr.  
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Zu Punkt 1 der Tagesordnung:  

Behandlung der Petitionen des Sachgebietes Bildung 

7-B/00169 - Lehrermangel/Schulabbrecher 

Vorsitzende Christina Buchheim bemerkt, der Petent habe mitgeteilt, dass er an der 
Behandlung der Petition nicht teilnehmen werde. 

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.  

Berichterstatterin Abg. Prof. Dr. Angela Kolb-Janssen (SPD) weist darauf hin, dass 
eine Erhöhung der Zahl der Studierenden zu verzeichnen sei und dass die Zahl der 
Studienplätze sowie die Zahl der Referendariatsplätze erhöht worden sei. Sie empfiehlt 
deshalb, die Petition als teilpositiv erledigt in den Tätigkeitsbericht aufzunehmen. 

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

7-B/00170 - Länderübergreifende Beschulung 

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

Berichterstatterin Abg. Prof. Dr. Angela Kolb-Janssen (SPD) stellt die Petition im 
Sinne der Kurzzusammenfassung vor. Sie möchte wissen, ob eine Billigkeitsregelung 
für die Fahrtkostenübernahme entwickelt werden könne. 

Ein Vertreter des Ministeriums für Bildung legt dar, eine Billigkeitsregelung könne 
nur im Rahmen einer Ermessensentscheidung auf der Ebene des Trägers der Schü-
lerbeförderung entwickelt werden. Der Träger der Schülerbeförderung habe sich hin-
sichtlich des Begehrens der Petenten abschließend ablehnend positioniert, weil eine 
inklusive Beschulung im Burgenlandkreis möglich sei. Eine Beschulung an einer Freien 
Waldorfschule sei hingegen nicht möglich.  

Berichterstatterin Abg. Monika Hohmann (DIE LINKE) bringt vor, das Schulgesetz 
besage, dass die Eltern einen Anspruch auf eine Erstattung der Fahrtkosten für die 
Entfernung zwischen dem Wohnort und der nächsten Schule hätten. Bei der Fahrtkos-
tenerstattung werde die Frage, ob es sich um eine freie Schule oder um eine staatliche 
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Einrichtung handele, nicht berücksichtigt. Wenn das Kind eine Schule besuchen solle, 
bei der die Entfernung zwischen dem Wohnort und dem Schulstandort größer als die 
Entfernung zwischen dem Wohnort und der nächsten Schule sei, müssten die Eltern 
die zusätzlich anfallenden Fahrtkosten übernehmen. 

Im vorliegenden Fall habe der Schulträger die Kostenübernahme offensichtlich abge-
lehnt. Das bedeute, dass Kosteneinsparungen zulasten des Kindes vorgenommen 
würden. Diese Vorgehensweise des Schulträgers sei nicht akzeptabel, wenn er ent-
sprechend vorgehen sollte. 

Die Berichterstatterin bittet den Vertreter der Landesregierung darum, beim Burgen-
landkreis einen Bericht über die Kostenübernahme einzuholen. Des Weiteren plädiert 
sie dafür, eine Einzelfallentscheidung zugunsten des Kindes herbeizuführen, da sich 
dessen Wohnort in Sachsen-Anhalt befinde. Die Berichterstatterin plädiert dafür, das 
Schulgesetz stringent anzuwenden und den Petenten eine Fahrtkostenerstattung für 
die Entfernung zwischen dem Wohnort und der nächsten Schule zu gewähren.  

Ein Vertreter des Ministeriums für Bildung weist darauf hin, dass der Burgenland-
kreis den Petenten eine Fahrtkostenerstattung für die Entfernung zwischen dem Woh-
nort und der nächsten Schule gewähre.  

Vorsitzende Christina Buchheim bittet die Petenten darum, dem Ausschuss mitzutei-
len, aus welchen Gründen die Tochter in einer Schule in Sachsen beschult werde und 
ob der Burgenlandkreis eine Fahrtkostenerstattung für die Entfernung zwischen dem 
Wohnort und der nächsten Schule gewähre.  

Der Petent führt aus, man habe sich entschieden, die Tochter in einer Waldorfschule in 
Sachsen beschulen zu lassen, weil nur diese Schulform für sie geeignet sei. Die Toch-
ter habe eine Behinderung und sei in der Schule, die sich in der Nähe des Wohnortes 
befinde, nicht zurechtgekommen. In dem Schuljahr, in dem die Tochter die entspre-
chende Schule besucht habe, seien keine Bildungsfortschritte zu verzeichnen gewe-
sen. Die Einschulung in die Waldorfschule sei die richtige Entscheidung gewesen.  

Das Problem bestehe in der Fahrtkostenerstattung für die Hin- und Rückfahrt. Wäh-
rend des Besuches der Schule, die sich in Sachsen-Anhalt befinde, sei die Tochter zur 
Schule und zum Hort und danach wieder nach Hause gebracht worden. Für diesen 
Schulweg könne eine Fahrtkostenerstattung gewährt werden. 

Die Entfernung zur Waldorfschule sei nur geringfügig größer. Die Tochter werde in der 
Waldorfschule anders als in der Schule, die sich in Sachsen-Anhalt befinde, beschult. 
Wenn sie auffällig werde, werde sie an der Waldorfschule von Mitarbeitern oder Hel-
fern aus dem Unterricht genommen und könne sich im Freien abreagieren. Diese Be-
treuung sei an der Schule, die sich in Sachsen-Anhalt befinde, wegen des Personal-
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mangels nicht möglich gewesen. Aus den genannten Gründen habe man sich für die 
Beschulung in der Waldorfschule entschieden.  

Auch im Umfeld der Stadt Halle befinde sich eine Waldorfschule. Die Entfernung zwi-
schen dem Wohnort und dieser Schule sei aber doppelt so groß oder sogar noch grö-
ßer als die Entfernung zwischen dem Wohnort und der Waldorfschule, in der die Toch-
ter beschult werde.  

Mit rechtlichen Angelegenheiten befasse sich die Ehefrau, weil er einer Erwerbstätig-
keit nachgehen müsse und dabei häufig unterwegs sei. Es solle eine Lösung entwickelt 
werden, die dazu führe, dass die Tochter in der Waldorfschule bleiben könne und der 
zeitliche Aufwand, den die Ehefrau in die Bewältigung der Wege investieren müsse, 
reduziert werde. Man müsse bedenken, dass die Ehefrau gesundheitliche Probleme 
habe und die Fahrten nicht ohne Weiteres bewältigen könne.  

Er könne die Erwerbstätigkeit nicht aufgeben und sich der Bewältigung der Fahrtwege 
der Tochter zur Schule widmen. Es sei aber zu befürchten, das er diese Fahrten über-
nehmen müsse und dass die Familie dann Leistungen des Hartz-IV-Amtes in Anspruch 
nehmen müsse.  

Auf eine Frage der Vorsitzenden Christina Buchheim antwortet der Petent, man 
erhalte eine Kostenerstattung für die Entfernung zwischen dem Ortsteil Pobles und der 
Stadt Weißenfels. Die Entfernung betrage etwa 10 km. Man begehre in erster Linie 
eine Entlastung vom zeitlichen Aufwand, der in die Bewältigung der täglichen Fahrten 
investiert werden müsse.  

Vorsitzende Christina Buchheim bittet den Petenten um eine Bestätigung ihrer Ein-
schätzung, dass ein Fahrdienst organisiert werden müsse.  

Der Petent bringt vor, es werde ein Fahrdienst benötigt. Möglicherweise könne eine 
Splittung der Entfernung zwischen dem Wohnort, der Landesgrenze und der restlichen 
Entfernung zum Schulstandort vorgenommen werden. Die Entfernung zwischen dem 
Wohnort und der Landesgrenze betrage in etwa 15 km. Er könne nicht verstehen, dass 
es in Deutschland so schwierig sei, ein behindertes Kind zu einer geeigneten Schule 
zu befördern.  

Abg. Dr. Verena Späthe (SPD) bringt vor, Kinder mit Behinderungen bekämen bei der 
Sozialagentur Sachsen-Anhalt ein Grundanerkenntnis der Behinderung. Das Grundan-
erkenntnis der Behinderung werde auch bei seelischen und kognitiven Behinderungen 
gewährt. Bei der Sozialagentur könnten auch Leistungen zur Teilhabe oder Bildung 
beantragt werden.  
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Die Abgeordnete empfiehlt den Petenten, sich mit ihrem Anliegen an die Behinderten-
beauftragte der Landkreisverwaltung, die ihr Amt engagiert ausübe, zu wenden. 

Der Petent macht deutlich, dass er die Behindertenbeauftragte der Landkreisverwal-
tung auf die Situation seiner Familie aufmerksam gemacht habe. 

Abg. Dr. Verena Späthe (SPD) weist darauf hin, dass das Vorhandensein der Grund-
anerkenntnis als Kind mit Behinderung der erste Schritt bei der Beantragung von Leis-
tungen zur Unterstützung des Schulbesuches sei.  

Auf eine Frage des Abg. Harry Lienau (CDU) antwortet der Petent, der Wohnort der 
Familie befinde sich in einem Ortsteil, der zur Stadt Lützen gehöre. 

Abg. Harry Lienau (CDU) gibt zu bedenken, dass die Entfernung zwischen dem Woh-
nort und der Waldorfschule nicht viel weiter als die Entfernung zwischen dem Wohnort 
und der Schule, die sich in Sachsen-Anhalt befinde, sei.  

Der Petent bringt vor, die Entfernung zwischen dem Wohnort und der Waldorfschule 
sei einfacher zu bewältigen als die Strecke zu der Schule, die sich in Sachsen-Anhalt 
befinde. Für die Bewältigung der Entfernung zwischen dem Wohnort und der Waldorf-
schule würden etwa 25 Minuten benötigt.  

Für die Bewältigung der Entfernung zwischen dem Wohnort und der Waldorfschule, die 
sich in der Umgebung der Stadt Halle befinde, würden täglich etwa 1,5 h benötigt. Die-
se Schule könne die Tochter deshalb nicht besuchen. Er sei sich der Tatsache, dass 
die Landesgrenze zwischen Sachsen und Sachsen-Anhalt für die Tochter nicht über-
windbar sei, nicht bewusst gewesen. 

Berichterstatterin Abg. Monika Hohmann (DIE LINKE) schlägt vor, das Ministerium 
für Bildung und das Ministerium für Arbeit, Soziales und Integration zu bitten, zeitnah 
zu prüfen, inwieweit den Petenten auf der Grundlage der Grundanerkenntnis der Be-
hinderung Leistungen gewährt werden könnten. Die Behandlung der Petition solle fort-
gesetzt werden, wenn der entsprechende Bericht der Landesregierung vorliege.  

Auf eine Frage des Abg. Hannes Loth (AfD) antwortet Vorsitzende Christina Buch-
heim, sie gehe davon aus, dass im Freistaat Sachsen Beförderungsmodalitäten einge-
führt worden seien, die den Regelungen, die in Sachsen-Anhalt gültig seien, entsprä-
chen. Man müsse also davon ausgehen, dass nur dann Leistungen gewährt würden, 
wenn sich der Wohnsitz der Betroffenen in Sachsen befinde. 
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Auf eine Frage des Abg. Hannes Loth (AfD) antwortet Abg. Dr. Verena Spät-
he (SPD), es sei nicht sinnvoll, ein Hilfeersuchen an die zuständigen Stellen im Frei-
staat Sachsen zu richten, weil diesem Anliegen nicht entsprochen würde.  

Auf eine Frage der Vorsitzenden Christina Buchheim antwortet die Petentin, sie 
habe Kontakte zu Fahrdiensten aufgenommen und dabei erfahren, dass diese Dienst-
leister ihre Kapazitätsgrenzen erreicht hätten. Das Taxiunternehmen, das für die Fami-
lie tätig sei, sei bereit, die Fahrten zur Waldorfschule und zurück zum Wohnort zu 
übernehmen. Die Kosten für die Hinfahrt beliefen sich auf 80 € pro Tag.  

Vorsitzende Christina Buchheim möchte wissen, auf welche Weise das Beförde-
rungsproblem zurzeit gelöst werde.  

Die Petentin äußert, sie müsse die Tochter zur Schule fahren und täglich zwei Stun-
den in die Fahrleistungen investieren. Die Aufnahme einer Erwerbstätigkeit sei deshalb 
nicht möglich. Des Weiteren müsse sie die Pflege des Kindes im Krankheitsfall über-
nehmen. Auch deshalb könne sie keiner Erwerbstätigkeit nachgehen. Sie habe eine 
gerichtliche Überprüfung ihrer Situation vorbereitet, obwohl sie an einer außergerichtli-
chen Einigung mit den zuständigen Stellen interessiert sei.  

Sie sei der Auffassung, dass sich zahlreiche andere Betroffene in derselben Situation 
befänden. Die Tochter verfüge über einen Behindertenstatus. Deshalb müsste die öf-
fentliche Hand die Kosten der Fahrten zur angemessenen Beschulung und nicht nur 
bis zur nächsten Schule, an der die Tochter keine Bildungserfolge erzielt habe, über-
nehmen. 

Auf eine Frage der Vorsitzenden Christina Buchheim antwortet die Petentin, die 
GB-Schule, die die Tochter ein Jahr lang besucht habe, sei vom Schulamt ausgesucht 
worden. Ihre Bedenken gegenüber dieser Schule hätten sich bewahrheitet. Die Direk-
torin habe unter anderem mitgeteilt, dass die Tochter nicht das schlaueste Kind in der 
Klasse sei. Danach habe Handlungsbedarf bestanden.  

Auf eine Frage der Berichterstatterin Abg. Monika Hohmann (DIE LINKE) antwortet 
die Petentin, sie erhalte zurzeit eine Fahrtkostenerstattung in Höhe von 15 Cent pro 
Kilometer. Die Entfernung zwischen dem Wohnort und dem Schulstandort belaufe sich 
auf 10 km. Sie erhalte pro Monat eine Erstattung in Höhe von 25 €. 

Berichterstatterin Abg. Monika Hohmann (DIE LINKE) wiederholt den Vorschlag, 
die Landesregierung zu bitten, zeitnah zu prüfen, inwieweit den Petenten auf der 
Grundlage der Grundanerkenntnis der Behinderung Leistungen gewährt werden könn-
ten.  
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Die Petentin macht deutlich, dass sie das Sozialamt des Burgenlandkreises um Unter-
stützung gebeten und bisher keine Hilfen erhalten habe. 

Vorsitzende Christina Buchheim schlägt vor, die Behandlung der Petition in der 
77. Sitzung am 4. März 2021 fortzusetzen. 

Der Ausschuss beschließt einstimmig, entsprechend zu verfahren.  

7-B/00177 - Atteste von Schülern im Krankheitsfall 

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



Landtag von Sachsen-Anhalt  Niederschrift 7/PET/75  öffentlich  28.01.2021 
____________________________________________________________________________ 

11

Zu Punkt 2 der Tagesordnung:  

Behandlung der Petitionen des Sachgebietes Gesundheit und Soziales 

7-A/00227 - Erstattung der Betreuungskosten 

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

Berichterstatter Abg. Harry Lienau (CDU) stellt die Petition im Sinne der Kurzzu-
sammenfassung vor.  

Berichterstatterin Abg. Monika Hohmann (DIE LINKE) äußert ergänzend, die Lan-
desregierung habe in der Stellungnahme mitgeteilt, dass das KiFöG keine Rechts-
grundlage für Beitragsanpassungen und Rückerstattungen enthalte. Das bedeute, dass 
das Land die Kosten aus Billigkeitsgründen übernehmen könnte.  

Die Fraktion DIE LINKE habe eine entsprechende Rechtsgrundlage schaffen wollen. 
Der Antrag, der dafür im März 2020 in den Landtag eingebracht worden sei, sei abge-
lehnt worden. Im September 2020 habe der Landtag die Landesregierung mit der 
Schaffung einer gesetzeskonformen Lösung beauftragt. Die Berichterstatterin bittet den 
Vertreter des Ministeriums für Arbeit, Soziales und Integration um einen Bericht über 
das Gesetzesvorhaben.  

Ein Vertreter des Ministeriums für Arbeit, Soziales und Integration äußert, die Mit-
arbeiter des Ressorts, die für die Bearbeitung der Petition zuständig seien, könnten an 
der heutigen Beratung nicht teilnehmen. Er werde die Frage an die entsprechende Mit-
arbeiterschaft weiterleiten und um eine schriftliche Beantwortung bitten.  

Berichterstatterin Abg. Monika Hohmann (DIE LINKE) bringt vor, der Tagesordnung 
zufolge werde über das genannte Gesetzesvorhaben in der Landtagssitzung im Febru-
ar 2021 nicht beraten. Es sei zu bezweifeln, dass der Auftrag des Landtages noch er-
füllt werden könne, da nur noch in den Monaten März und April 2021 Landtagssitzun-
gen stattfänden. 

Die Behandlung der Petition solle mit dem Hinweis abgeschlossen werden, dass der 
Landtag die Landesregierung mit der Schaffung eines Gesetzentwurfes zur Übernah-
me der Beiträge für den Monat Mai 2020 beauftragt habe. 

Abg. Hannes Loth (AfD) spricht sich dafür aus, die Landesregierung darüber zu in-
formieren, dass ein Beschluss des Landtages bisher nicht erfüllt worden sei. 
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Vorsitzende Christina Buchheim macht deutlich, dass das nicht erforderlich sei, weil 
der Landesregierung der Zustand bekannt sei. Dem Anliegen der Petentin könne der 
Landtag in der Landtagssitzung, die im Februar 2021 stattfinde, entsprechen. In der 
genannten Landtagssitzung werde über einen Gesetzentwurf der Fraktion DIE LINKE, 
der in der Drs. 7/7174 vorliege, beraten. Die Petentin solle über das Gesetzesvorhaben 
und über den Beratungstermin informiert werden. 

Die Vorsitzende fährt fort, die Landesregierung habe die Stellungnahme im Juli 2020 
angefertigt. Inzwischen sei ein weiterer Shutdown verhängt worden und der Zeitpunkt 
der Wiedereröffnung der Kindertagesstätten sei nicht bekannt. Die Betreuungseinrich-
tungen seien Mitte Dezember 2020 geschlossen worden. Bisher hätten nur Beitrags-
rückerstattungen für den Monat Januar 2021 stattgefunden. Inzwischen sei der Shut-
down bis Mitte Februar 2021 verlängert worden. Es würden Betreuungsbeiträge erho-
ben, wenn absehbar sei, dass die Kinderbetreuung einen halben Monat lang stattfin-
den könne. 

Zurzeit finde nur eine eingeschränkte Regelbetreuung statt. Das bedeute, dass die 
Eltern, die einen Anspruch auf eine Ganztagsbetreuung hätten, die Kinder nur für einen 
bestimmten Zeitraum in die Betreuungseinrichtungen bringen könnten. Dieses Modell 
werde nicht mehr akzeptiert.  

In ihrer Heimatstadt seien die Betreuungszeiten in den städtischen Einrichtungen er-
heblich eingeschränkt worden. Diese Maßnahme habe problematische Auswirkungen 
auf die Lebenssituation der Elternschaft gehabt. Es sei nachvollziehbar, dass die ein-
geschränkten Betreuungszeiten nicht mehr akzeptiert würden, wenn Beiträge in vollem 
Umfang erhoben würden und der Betreuungsanspruch nicht ausgeschöpft werden 
könne. 

Abg. Hannes Loth (AfD) legt dar, die Darstellungen der Vorsitzenden seien korrekt. 
Deshalb sei der Passus in der Stellungnahme der Landesregierung, der besage, dass 
keine Schließung veranlasst worden sei, nicht nachvollziehbar. 

In seiner Heimatstadt sei eine Notbetreuung organisiert worden. Die Inanspruchnahme 
der Notbetreuung müsse unter Angabe von Gründen schriftlich beantragt werden. Auf 
diese Weise würden bestimmte Bevölkerungsgruppen von der Inanspruchnahme der 
Kinderbetreuung ausgeschlossen.  

Die Landesregierung verlagere die Verantwortung auf die Kommunen. Diese Vorge-
hensweise führe zu einer Verschärfung der Situation vor Ort. Der Tageszeitung „Volks-
stimme“ sei kürzlich zu entnehmen gewesen, dass das derzeitige Betreuungsmodell 
die Haushalte der Kommunen in erheblichem Maße belaste. Die Lösung der Probleme 
werde den Eltern und den Kommunen überlassen. Aus den genannten Gründen könne 
man mit der Stellungnahme der Landesregierung nicht zufrieden sein. 
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Vorsitzende Christina Buchheim schlägt vor, die Petition gemäß der vorliegenden 
Stellungnahme abschließend zu bescheiden und die Landesregierung um eine Nach-
berichterstattung zum Stand der Erarbeitung des Gesetzentwurfs zur Übernahme der 
Betreuungskosten durch das Land für den Monat Mai 2020 zu bitten.  

Der Ausschuss beschließt einstimmig, entsprechend zu verfahren.  

7-A/00232 - Kinderarmut in Sachsen-Anhalt 

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

Sie empfiehlt darüber hinaus, den Petenten darauf hinzuweisen, dass es auch ein 
Landesnetzwerk gegen Kinderarmut gebe und dass darin alle im Landtag vertretenen 
demokratischen Parteien sowie viele Verbände und Vereine, die sich mit Kinderarmut 
befassten, mitwirkten. Des Weiteren solle der Petent darauf hingewiesen werden, dass 
über das Thema Kinderarmut regelmäßig in allen dafür zuständigen Fachausschüssen 
des Landtages beraten werde. 

Der Ausschuss beschließt einstimmig, die Petition gemäß der vorliegenden 
Stellungnahme abschließend zu bescheiden und den Petenten auf die Internet-
seite des entsprechenden Landesnetzwerkes hinzuweisen.  
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Zu Punkt 3 der Tagesordnung:  

Behandlung der Petitionen des Sachgebietes Inneres 

7-I/00337 - Grabstätte in Havelberg 

Vorsitzende Christina Buchheim weist darauf hin, dass der Petent mitgeteilt habe, 
dass er auf die Teilnahme an der Behandlung der Petition verzichten werde.  

Berichterstatterin Abg. Dr. Verena Späthe (SPD) stellt die Petition im Sinne der 
Kurzzusammenfassung vor.  

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

7-I/00364 - 8. Mai - Feiertag 

Berichterstatterin Abg. Dr. Verena Späthe (SPD) stellt die Petition im Sinne der 
Kurzzusammenfassung vor. Sie bittet die Vertreter der Landesregierung um einen ak-
tuellen Sachstandsbericht. 

Vorsitzende Christina Buchheim bemerkt, der Stellungnahme der Landesregierung 
zufolge solle der Inhalt des Begehrens bei der Änderung des Gesetzes über die Sonn- 
und Feiertage berücksichtigt werden. Sie bittet die Vertreter der Landesregierung um 
einen Bericht über den Stand der Umsetzung des Gesetzgebungsvorhabens. 

Eine Vertreterin des Ministeriums für Inneres und Sport führt aus, die Gesetzesini-
tiative der Fraktion DIE LINKE sei vor etwa drei Monaten mit der Verabschiedung eines 
Entschließungsantrages im Landtag abschließend behandelt worden. 

Der Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Gesetzes über die Sonn- und Feiertage 
und des Ladenöffnungszeitengesetzes sei am 15. Januar 2021 in den Landtag einge-
bracht worden. Die Landesregierung habe sich gegen die Einführung eines zusätzli-
chen Feiertages in Sachsen-Anhalt ausgesprochen. Entsprechend des Inhaltes des 
Koalitionsvertrages befasse sich der Gesetzentwurf der Landesregierung ausschließ-
lich mit einer Liberalisierung des Feiertagsrechts sowie mit einer Konkretisierung und 
Verbesserung der Anwendbarkeit der Bestimmungen zu den Sonntagsöffnungen von 
Läden. Es gehe in erster Linie darum, dass zukünftig Läden vier Mal im Jahr an Sonn- 
und Feiertagen rechtssicher geöffnet werden könnten.  

Kurzum. Mit dem genannten Gesetzentwurf solle kein zusätzlicher Feiertag eingeführt 
werden. Der Gesetzentwurf der Landesregierung solle am 4. Februar 2021 in erster 



Landtag von Sachsen-Anhalt  Niederschrift 7/PET/75  öffentlich  28.01.2021 
____________________________________________________________________________ 
16

Lesung im Landtag behandelt werden. Die entsprechenden Unterlagen seien am 
15. Januar 2021 an den Landtag übermittelt worden.  

Berichterstatterin Abg. Dr. Verena Späthe (SPD) weist darauf hin, dass das Ministe-
rium für Inneres und Sport dem Ausschuss die Stellungnahme im Juni 2020 übermittelt 
habe. Sie spricht sich dafür aus, die Stellungnahme zu überarbeiten und dabei die Er-
gebnisse der heutigen Beratung zu berücksichtigen. 

Vorsitzende Christina Buchheim regt an, den Petenten darüber zu informieren, dass 
die Landesregierung dessen Begehren bei der Erarbeitung ihres Gesetzentwurfes nicht 
berücksichtigt habe.  

Der Ausschuss beschließt einstimmig, die Petition gemäß der vorliegenden 
Stellungnahme unter Berücksichtigung der Vorschläge der Berichterstatterin 
Abg. Dr. Verena Späthe und der Vorsitzenden Christina Buchheim abschlie-
ßend zu bescheiden.  

7-I/00378 - Weltkindertag als Feiertag 

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

Berichterstatterin Abg. Dr. Verena Späthe (SPD) stellt die Petition im Sinne der 
Kurzzusammenfassung vor.  

Vorsitzende Christina Buchheim bringt vor, der Ausschuss habe bei der Behandlung 
der Petition mit der Nr. 7-I/00364 festgestellt, dass die Landesregierung im Febru-
ar 2021 einen Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Gesetzes über die Sonn- und 
Feiertage und des Ladenöffnungszeitengesetzes in den Landtag einbringen wolle. Die 
Einführung neuer Gedenk- oder Feiertage werde jedoch abgelehnt. Die Vorsitzende 
plädiert dafür, die Petition an die Fraktionen zur Kenntnisnahme und mit dem Ziel der 
Meinungsbildung zu dem Begehren zu übermitteln. 

Abg. Monika Hohmann (DIE LINKE) unterstützt den Vorschlag der Vorsitzenden. Sie 
gibt darüber hinaus zu bedenken, dass die Landesregierung einen Entwurf eines Ge-
setzes zur Änderung des Gesetzes über die Sonn- und Feiertage und des Ladenöff-
nungszeitengesetzes erarbeitet habe und den Inhalt der Petition dabei nicht berück-
sichtigt habe. Dieser Gesetzentwurf werde unmittelbar vor dem Ende der Legislaturpe-
riode vom Landtag beschlossen. Man könne deshalb davon ausgehen, dass dem Be-
gehren der Petentin in dieser Legislaturperiode nicht entsprochen werde. Die Petition 
solle den Fraktionen zur Vorbereitung auf die nächste Legislaturperiode übermittelt 
werden. 



Landtag von Sachsen-Anhalt  Niederschrift 7/PET/75  öffentlich  28.01.2021 
____________________________________________________________________________ 

17

Die Petentin legt dar, sie habe der Beratung entnommen, dass auch der 8. Mai nicht 
als Feiertag anerkannt werden solle. Aus diesem Grund müsse auf den folgenden As-
pekt aufmerksam gemacht werden. Am 27. Januar 2021 sei im Deutschen Bundestag 
eine Debatte durchgeführt worden, bei der in Deutschland lebende jüdische Bürger 
vorgeschlagen hätten, den 8. Mai zum Gedenktag für das Ende des Zweiten Weltkrie-
ges, des Faschismus und des Endes der Nazi-Herrschaft zu erklären. Sie sei deshalb 
erstaunt, dass die Landesregierung die Einführung weiterer Gedenk- und Feiertage 
ablehne.  

Von besonderer Bedeutung sei die Hebung der Kinderrechte. Es sei bekannt, dass die 
Kinder weltweit keine Lobby hätten. In Deutschland gebe es genug Institutionen, die 
sich mit der Wahrung des Kindeswohles und der Kindesrechte befassten. Sie befasse 
sich seit dem Eintritt in den Ruhestand mit diesem Thema und wünsche sich deshalb 
einen Feiertag, an dem weltweit die Rechte der Kinder und das Kindeswohl in beson-
derer Weise gewürdigt würden.  

Aus diesem Grund unterstütze sie den Vorschlag der Berichterstatterin. Die Petition 
solle den Fraktionen zur Kenntnisnahme übermittelt werden. In Deutschland gebe es 
genug Feiertage, die zu einem Kindertag ausgeweitet werden könnten. Auf diese Wei-
se sollten den Kindern eine Lobby und ein Standpunkt verliehen werden.  

Berichterstatterin Abg. Dr. Verena Späthe (SPD) äußert, sie unterstütze die Stel-
lungnahme der Landesregierung. Das wirksamste Instrument zur Hebung der Kinder-
rechte sei die Verankerung der Kinderrechte im Grundgesetz. Weniger Bedeutung ha-
be hingegen die Frage, ob der Kindertag als gesetzlicher Feiertag anerkannt werde.  

In Sachsen-Anhalt seien die Kinderrechte in die Landesverfassung aufgenommen wor-
den. Auf diese Weise sei ein starkes Kinderschutzinstrument eingeführt worden. Es sei 
hingegen fraglich, ob sich die Situation von Kindern im Alltag infolge der Einführung 
eines zusätzlichen Feiertages verbessere. Des Weiteren müsse man bedenken, dass 
sowohl den Eltern als auch den Kinderlosen ein zusätzlicher arbeitsfreier Tag gewährt 
werde, wenn der Kindertag als Feiertag anerkannt werde. Auch aus diesem Grund sei 
zu bezweifeln, dass die Anerkennung des Kindertages als Feiertag sinnvoll sei. Viel-
mehr solle die Stärkung der Kinderrechte täglich mit einer Verbesserung der Kinderbe-
treuung und der Kinder- und Jugendarbeit sowie weiteren entsprechenden Maßnah-
men konsequent vorangetrieben werden.  

Vorsitzende Christina Buchheim stellt klar, dass sich die erwähnte Debatte im Deut-
schen Bundestag mit der Anerkennung des 8. Mai als bundesweiter gesetzlicher Feier-
tag befasst habe. Mit der Petition werde hingegen die Einführung einer Länderregelung 
angestrebt.  
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Die Vorsitzende schlägt vor, die Behandlung der Petition abzuschließen und den Frak-
tionen zur Kenntnisnahme zu übermitteln.  

Der Ausschuss beschließt einstimmig, entsprechend zu verfahren.  

7-I/00380 - Pachtvertrag mit der Stadt 

Vorsitzende Christina Buchheim bemerkt einleitend, der Petent habe mitgeteilt, dass 
er an der Behandlung der Petition nicht teilnehmen werde. Den Berichterstattern sei im 
Vorfeld der Sitzung eine ergänzende Stellungnahme der Landesregierung vom 
26. Januar 2021 übermittelt worden. 

Berichterstatterin Abg. Dr. Verena Späthe (SPD) stellt die Petition im Sinne der 
Kurzzusammenfassung vor. 

Sie äußert ergänzend, die Landesregierung habe die Fragen, die der Ausschuss in der 
72. Sitzung am 26. November 2020 formuliert habe, in der ergänzenden Stellungnah-
me beantwortet. Zu der Frage nach der Laufzeit des Pachtvertrages des Petenten ha-
be das Ministerium für Inneres und Sport mitgeteilt, dass keine zeitliche Begrenzung 
vereinbart worden sei.  

Hinsichtlich der Frage, auf welche Weise das Vorkaufsrecht des Petenten berücksich-
tigt werde, habe die Landesregierung dargestellt, dass der Pachtvertrag kein Vorkaufs-
recht enthalte und deshalb kein Vorkaufsrecht berücksichtigt werden könne.  

Zu der Frage, aus welchen Gründen auf eine Ausschreibung verzichtet worden sei, 
habe das Ministerium für Inneres und Sport dargestellt, dass das Vergaberecht keine 
Ausschreibungspflicht bei Grundstücksverkäufen beinhalte.  

Der Ausschuss habe die Stadt Wanzleben um eine Überprüfung des Vorganges gebe-
ten. Der Landkreis Börde habe mitgeteilt, dass er die Stadt Wanzleben auffordern wer-
de, bei künftigen Entscheidungen das Wirtschaftlichkeitsgebot zu beachten.  

Des Weiteren habe der Ausschuss die Tatsache bemängelt, dass das Nachbargrund-
stück zu Sonderkonditionen veräußert und danach in Bauland umgewidmet worden 
sei. Der Ausschuss habe auch den Verdacht geäußert, dass die Tatsache, dass das 
Nachbargrundstück in Bauland umgewidmet werde, zum Zeitpunkt der Veräußerung 
bereits bekannt gewesen sei. 

Das Ministerium für Inneres und Sport habe zu diesem Sachverhalt mitgeteilt, dass die 
Entscheidung über die Frage, ob und zu welchen Konditionen ein Grundstück veräu-
ßert werde, den Gemeindevertretern obliege. In der Hauptsatzung der Stadt Wanzle-
ben habe der Stadtrat eine Wertgrenze festgesetzt und dem Bürgermeister die Ent-
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scheidung über die Veräußerungen bis zu einer Wertgrenze in Höhe von 25 000 € 
übertragen.  

Beim Fall des Kaufinteresses des Petenten sei der Ortschaftsrat im Vorfeld angehört 
worden. Im Gegensatz zu dem im Anhörungsverfahren abgegebenen Votum des Ort-
schaftsrates habe sich der Bürgermeister der Stadt Wanzleben gegen den Verkauf 
entschieden. Die Berichterstatterin äußert die Auffassung, dass die Entscheidung, dass 
die Fläche Pachtland bleiben solle, nicht nachvollziehbar sei.  

Zu der Frage, inwieweit im Januar 2018 bekannt gewesen sei, dass es sich bei der 
Fläche um Bauerwartungsland handele, habe die Landesregierung eine Antwort über-
mittelt, die dem Ausschuss bereits vorgelegen habe. Es sei mitgeteilt worden, dass die 
Fläche zum Zeitpunkt des Verkaufs des Nachbargrundstücks kein Bauerwartungsland 
gewesen sei, weil der Bebauungsplan erst im Juli 2018 in Kraft getreten sei. Diese 
Darstellungen seien ebenfalls nicht nachvollziehbar. 

Die Frage, aus welchen Gründen auf eine Ausschreibung verzichtet worden sei, habe 
das Ministerium für Inneres und Sport mit einer Auskunft beantwortet, die dem Aus-
schuss bereits vorgelegen habe. Es sei dargestellt worden, dass es nur einen Interes-
senten gegeben habe. Diese Auskunft verursache keine Verwunderung. Es könne 
nämlich keine weiteren Interessenten geben, wenn die Tatsache, dass das Grundstück 
veräußert werden solle, nicht bekannt sei. 

Kurzum: Die Stellungnahme des Ministeriums für Inneres und Sport sei nicht zufrie-
denstellend, weil sie insbesondere zahlreiche Wiederholungen beinhalte. Die Landes-
regierung hätte die Beteiligten vor Ort um dezidiertere Auskünfte bitten müssen. Die 
Berichterstatterin bittet den Vertreter des Ministeriums für Inneres und Sport um eine 
ergänzende mündliche Stellungnahme.  

Ein Vertreter des Ministeriums für Inneres und Sport führt aus, die ergänzende 
Stellungnahme sei verspätet übermittelt worden, weil die Abstimmung zwischen dem 
Innenressort und den Ämtern des Landkreises schwierig gewesen sei. Die beteiligten 
Ämter, also das Bauamt und das Amt für Regionales, befänden sich in Oschersleben. 
Der überwiegende Teil der Mitarbeiterschaft befinde sich aber im Homeoffice.  

Das Ministerium für Inneres und Sport habe auf Klarstellungen hingewirkt. Der Land-
kreis Börde habe mitgeteilt, dass die Vorgehensweise des Bürgermeisters rechtmäßi-
gen gewesen sei. Zum Zeitpunkt der Veräußerung des Grundstückes habe es nämlich 
nur einen Flächennutzungsplan, in dem das Grundstück als Grünland ausgewiesen 
gewesen sei, gegeben. Aus diesem Grund habe das Grundstück nur zum Marktwert 
veräußert werden können. Der Quadratmeterpreis habe 3,75 € betragen.  
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Weder nach dem Kommunalverfassungsgesetz noch nach der Kommunalhaushalts-
verordnung bestehe eine Ausschreibungspflicht für Grundstücke, die ihrem Wert ent-
sprechend veräußert würden. Im vorliegenden Fall sei zum Marktwert veräußert wor-
den, sodass kein Rechtsverstoß begangen worden sei.  

Diese Darstellungen habe der Landkreis nachrecherchiert und an das Ministerium für 
Inneres und Sport übermittelt. Deshalb konnte die Stellungnahme nicht vielmehr ent-
halten als die bereits abgegebene Stellungnahme vom 23. Oktober 2020. 

Berichterstatter Abg. Hannes Loth (AfD) bemerkt, für die Aufstellung eines Flächen-
nutzungsplans würden in der Regel mehr als sechs Monate benötigt. Man müsse des-
halb davon ausgehen, dass die Tatsache, dass das Grundstück als Bauland ausge-
wiesen werden solle, in der Verwaltung frühzeitig bekannt gewesen sei. Er bittet um 
Informationen hinsichtlich des Zeitraumes, der für die Aufstellung des Flächennut-
zungsplanes benötigt worden sei.  

Die ergänzende Stellungnahme enthalte widersprüchliche Darstellungen. Zu Frage 3 
sei mitgeteilt worden, dass eine Ausschreibung stattfinden werde, damit die Veräuße-
rung populär werde. Zu Frage 6 sei hingegen dargestellt worden, dass eine Veräuße-
rung stattgefunden habe, weil nur ein Interessent vorhanden gewesen sei. Mit der Stel-
lungnahme könne man nicht zufrieden sein, weil einige Inhalte nicht nachvollziehbar 
seien.  

Der Landkreis Börde habe zwar dargestellt, dass es keine Rechtsverstöße gegeben 
habe. Man müsse aber davon ausgehen, dass die Stadt Wanzleben aufgrund ihrer 
finanziellen Situation auf Mehreinnahmen angewiesen sei. Im vorliegenden Fall sei das 
Wirtschaftlichkeitsprinzip missachtet worden, weil keine Ausschreibung durchgeführt 
worden sei. Es liege auf jeden Fall ein Verstoß gegen haushaltsrechtliche Vorschriften 
vor. 

Vorsitzende Christina Buchheim bemerkt, der ergänzenden Stellungnahme zufolge 
sei der Bebauungsplan am 16. Juli 2018 in Kraft getreten. Für die Aufstellung entspre-
chender Planungen würden mehr als sechs Monate benötigt. Sie möchte wissen, wel-
cher Zeitraum für die Aufstellung des Bebauungsplanes benötigt worden sei. 

Die Vorsitzende fährt fort, der Ortschaftsrat habe für eine Veräußerung des Grundstü-
ckes an den Petenten plädiert. Der Bürgermeister habe das Votum des Ortschaftsrates 
missachtet und eigenmächtig entschieden. Sie bittet den Vertreter des Ministeriums für 
Inneres und Sport um Ausführungen hinsichtlich der Position des Ortschaftsrates zu 
der Vorgehensweise des Bürgermeisters. 

Sie spricht sich dafür aus, die Behandlung der Petition fortzusetzen, da es noch Erörte-
rungsbedarf gebe.  
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Berichterstatterin Abg. Dr. Verena Späthe (SPD) erinnert daran, dass der Beschluss 
zur Aufstellung des Bebauungsplans wahrscheinlich im Jahr 2017 gefasst worden sei. 
Man könne davon ausgehen, dass seit dem Jahr 2017 bekannt gewesen sei, dass die 
Grundstücke in Bauland umgewidmet würden.  

Ein Vertreter des Ministeriums für Inneres und Sport bemerkt, dem Bericht des 
Landkreises zufolge sei der Entwurf des Bebauungsplanes im Februar 2018 vom 
Stadtrat diskutiert und beschlossen, der Bebauungsplan im Juni 2018 beschlossen 
worden und einen Monat später in Kraft getreten. Zum Zeitpunkt des Verkaufs habe 
das Grundstück nicht als Bauland bezeichnet werden können, weil keine entsprechend 
aussagefähigen Unterlagen vorgelegen hätten.  

Auf eine Frage der Vorsitzenden Christina Buchheim antwortet ein Vertreter des 
Ministeriums für Inneres und Sport, zum Zeitpunkt der Veräußerung habe das 
Grundstück nicht als Bauerwartungsland betrachtet werden können. Eine entspre-
chende Einschätzung habe möglicherweise zum Zeitpunkt der Beratungen im Stadtrat 
Mitte Februar 2018 vorgelegen.  

Vorsitzende Christina Buchheim macht deutlich, dass in der Verwaltung mindestens 
einen Monat vor der Beschlussfassung im Stadtrat Informationen über die weitere 
Verwendung des Grundstückes vorgelegen hätten.  

Ein Vertreter des Ministeriums für Inneres und Sport äußert, die Vorsitzende habe 
Vermutungen geäußert, die möglicherweise zutreffend seien. Dem Ministerium für In-
neres und Sport lägen keine Unterlagen vor, mit denen ein schuldhaftes Handeln des 
Bürgermeisters, des Stadtrates oder der Verwaltung bewiesen werden könne. 

Berichterstatter Abg. Hannes Loth (AfD) legt dar, der Beschluss, den der Stadtrat im 
Februar 2018 gefasst habe, sei eine gewisse Zeit zuvor von der Verwaltung vorbereitet 
worden. Anhand der Tatsache, dass entsprechende Beschlüsse vorbereitet werden 
müssten, werde deutlich, dass die Änderung der Flächennutzungsplanung vor Janu-
ar 2018 bekannt gewesen sei.  

An dieser Stelle müsse daran erinnert werden, dass die Städte Stadtentwicklungskon-
zepte erarbeitet und darin die Visionen für die zukünftige Entwicklung festgehalten hät-
ten. Da es sich bei der Aufstellung und bei der Veränderung von Entwicklungskonzep-
ten um langfristige organisierbare Vorgänge handele, sei eine kurzfristige Änderung 
von Bebauungsplänen oder Flächennutzungsplänen nicht möglich.  

In einigen Städten hätten die Stadträte gegen die Bürgermeister Strafanzeige erstattet, 
wenn sie wie im vorliegenden Fall vorgegangen wären. Möglicherweise könne dem 
Bürgermeister im vorliegenden Fall in einem Ermittlungsverfahren rechtswidriges Han-
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deln nachgewiesen werden. Der Bürgermeister solle eine gütliche Einigung mit dem 
Petenten in Erwägung ziehen.  

Vorsitzende Christina Buchheim spricht sich dafür aus, gegenüber der Landesregie-
rung ein Akteneinsichtsgesuch zu formulieren, das sich auf die Verkäufe der Grundstü-
cke und auf das Bebauungsplanverfahren beziehe. Des Weiteren solle der Bürger-
meister der Stadt Wanzleben zu einem Gespräch in den Ausschuss eingeladen wer-
den. 

Abg. Harry Lienau (CDU) regt an, die Gemeinde um die Übermittlung einer zeitlichen 
Übersicht über die Verkaufsvorgänge und über die Änderung der Flächennutzungspla-
nung zu bitten. 

Vorsitzende Christina Buchheim bemerkt zusammenfassend, der Ausschuss solle 
gegenüber der Landesregierung ein Akteneinsichtsgesuch zu formulieren, das sich auf 
die Verkäufe der Grundstücke, auf die Flächennutzungsplanung und auf die Bebau-
ungsplanverfahren beziehe. Die Akten sollten dem Ausschuss kurzfristig zur Verfügung 
gestellt werden. Des Weiteren sollten der Bürgermeister der Stadt Wanzleben, der 
Ortsbürgermeister der Ortschaft Seehausen und ein Vertreter des Ortschaftsrates zu 
der Ausschusssitzung, die März 2021 stattfinde, eingeladen werden, damit ein Ge-
spräch mit ihnen geführt werden könne. 

Der Ausschuss beschließt einstimmig, entsprechend zu verfahren.  

Abg. Dietmar Krause (CDU) weist darauf hin, dass Herr Thomas Kluge zum Bürger-
meister der Stadt Wanzleben gewählt worden sei. 



Landtag von Sachsen-Anhalt  Niederschrift 7/PET/75  öffentlich  28.01.2021 
____________________________________________________________________________ 

23

Zu Punkt 4 der Tagesordnung:  

Behandlung der Petitionen des Sachgebietes Justiz 

7-J/00195 - Kinderrechte ins Grundgesetz 

Berichterstatter Abg. Hannes Loth (AfD) stellt die Petition im Sinne der Kurzzusam-
menfassung vor und empfiehlt, die Behandlung als positiv erledigt abzuschließen. 

Abg. Monika Hohmann (DIE LINKE) legt dar, vor zwölf Monaten sei ein Antrag, der 
sich mit dem Thema „Kinderrechte ins Grundgesetz“ befasse, in den Landtag einge-
bracht worden. Dieser Antrag sei in der Sitzung des Ausschusses für Recht, Verfas-
sung und Gleichstellung, die am 23. Januar 2021 stattgefunden habe, nicht behandelt 
worden. Die Behandlung des Antrages solle in der Sitzung, die Februar 2021 stattfinde, 
erfolgen.  

Die Behandlung der Petition solle in der heutigen Sitzung nicht abgeschlossen werden, 
damit der Petitionsausschuss einen Bericht des Ausschusses für Recht, Verfassung 
und Gleichstellung über das Ergebnis der Behandlung des Antrages und über die Emp-
fehlungen, die der Ausschuss für Recht, Verfassung und Gleichstellung gegenüber der 
Landesregierung formuliert habe, entgegennehmen könne. An dieser Stelle müsse 
erwähnt werden, dass die Landesregierung dem Anliegen der Aufnahme von Kinder-
rechten ins Grundgesetz zustimmen müsse. 

Der Petitionsausschuss solle die Ergänzung der Stellungnahme mit der Beschlussemp-
fehlung des Ausschusses für Recht, Verfassung und Gleichstellung in Erwägung zie-
hen. Auch aus diesem Grund solle die Behandlung der Petition fortgesetzt werden. 

Berichterstatter Abg. Thomas Keindorf (CDU) spricht sich dafür aus, die Behand-
lung der Petition abzuschließen, da Artikel 6 des Grundgesetzes geändert und dem 
Anliegen der Petentin damit entsprochen werde. 

Abg. Dr. Verena Späthe (SPD) bemerkt, die Landesregierung habe in der Stellung-
nahme zu der Petition mit der Nr. 7-I/00378 dargestellt, dass das wirksamste Instru-
ment die Verankerung von Kinderrechten im Grundgesetz sei. Im Juni 2020 habe eine 
Bund-Länder-Arbeitsgruppe die Arbeit mit dem Ziel aufgenommen, das Vorhaben noch 
in dieser Wahlperiode des Deutschen Bundestages umzusetzen. Das Land Sachsen-
Anhalt unterstütze und begleite das Verfahren auf der Bundesebene. Der Ausschuss 
für Recht, Verfassung und Gleichstellung könne keine darüber hinaus gehenden Aus-
führungen machen. Die Behandlung der Petition könne abgeschlossen werden. 
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Abg. Monika Hohmann (DIE LINKE) bringt vor, die Verbände, die sich zum bundes-
weiten Netzwerk Kinderrechte zusammengeschlossen hätten, hätten in dem Gesetz-
entwurf der Bundesregierung einen Widerspruch festgestellt. Deshalb seien sie mit 
bestimmten Formulierungen, die im Gesetzentwurf enthalten seien, nicht einverstan-
den. Es sei deshalb möglich, dass es im Bundesrat Erörterungsbedarf gebe. Der Peti-
tionsausschuss solle die Behandlung der Petition nach der Sitzung des Ausschusses 
für Recht, Verfassung und Gleichstellung fortsetzen, damit das Begehren auf der 
Grundlage der Positionierung des Landes Sachsen-Anhalt im Bundesrat abschließend 
behandelt werden könne.  

Die Petentin führt aus, sie bedanke sich dafür, dass sie im Petitionsausschuss spre-
chen dürfe. Sie bedanke sich in besonderem Maße dafür, dass sie im Petitionsaus-
schuss sprechen dürfe, weil sie wahrscheinlich zum letzten Mal in einem parlamentari-
schen Gremium sprechen dürfe.  

Sie habe sehr lange auf die Aufnahme der Kinderrechte in das Grundgesetz gewartet. 
Sie sei seit dem Jahr 1963 als Lehrerin tätig und in ihrer Karriere an allen Bildungsstu-
fen tätig gewesen. Sie sei zum Beispiel in der Grundschule, in der Abiturstufe und in 
der Lehrerweiterbildung beschäftigt gewesen. Für sie sei es immer wichtig gewesen, 
dass erkannt werde, dass Kinder Persönlichkeiten seien. Sie habe die Erfahrung ge-
macht, dass diese Persönlichkeiten insbesondere in der letzten Zeit nicht mehr geach-
tet würden. Sie würden auch von den Eltern nicht mehr in ausreichendem Maße ge-
achtet. Viele Ehrenamtliche bemühten sich jedoch um die Wahrung der Kinderrechte. 

Sie habe erfahren, dass es eine Vorformulierung für den künftigen Artikel 6 des Grund-
gesetzes gebe. Diskussionsbedarf bestehe nur in Bezug auf zwei Worte, weil mit die-
sen Worten das Anliegen nicht fest genug verankert und nicht fest genug verzurrt wer-
de. Ansonsten seien alle Beteiligten der Auffassung, dass der genannte Artikel mit den 
Kinderrechten erweitert werden solle.  

Es sei nachvollziehbar, dass das Anliegen mit dem Ausschuss für Recht, Verfassung 
und Gleichstellung noch einmal besprochen werden solle. Sie sei aber davon über-
zeugt, dass das Anliegen wichtig, richtig und grundsätzlich positiv für die Kinder sei, 
weil Kinder Persönlichkeiten seien. Sie wolle die Aufnahme der Kinderrechte in das 
Grundgesetz noch erleben.  

Der Ausschuss beschließt mit 6 : 2 : 0 Stimmen, die Behandlung der Petition 
abzuschließen.  
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Zu Punkt 5 der Tagesordnung:  

Behandlung der Petitionen des Sachgebietes Landtag 

7-P/00132 - Übernahme von Regelungen des Transparenzgesetzes 

Berichterstatter Abg. Dietmar Krause (CDU) stellt die Petition im Sinne der Kurzzu-
sammenfassung vor und empfiehlt, sie gemäß der vorliegenden Stellungnahme ab-
schließend zu bescheiden.  

Vorsitzende Christina Buchheim möchte wissen, ob Artikel 2 des Umweltinformati-
onsgesetzes der Hansestadt Hamburg und Artikel 3 des Hamburgischen Ausführungs-
gesetzes zum Verbraucherinformationsgesetz in die Gesetzgebung des Landes Sach-
sen-Anhalt aufgenommen worden seien.  

Ein Vertreter des Ministeriums für Inneres und Sport führt aus, der Entwurf eines 
Gesetzes zur Neuregelung des Informationszugangsrechtes im Land Sachsen-Anhalt 
liege dem Landtag in der Drs. 7/6661 vor. In Artikel 2 und in Artikel 3 des Gesetzent-
wurfes sei die Übertragung der Aufsichtsbefugnisse, über die der Landesbeauftragte 
nach dem Informationszugangsrecht verfüge, in das Umweltinformationsrecht und in 
das Verbraucherinformationsrecht vorgesehen worden. Der Regelungsgehalt der 
Drs. 7/6661 liege über dem Regelungsgehalt der Gesetzgebung der Hansestadt Ham-
burg.  

Vorsitzende Christina Buchheim schlägt vor, die Behandlung der Petition abzu-
schließen und die vorliegende Stellungnahme mit den Ausführungen, die der Vertreter 
des Ministeriums für Inneres und Sport soeben vorgetragen habe, zu ergänzen. 

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

Behandlung der Petitionen des Sachgebietes Kultur 

7-K/00115 - Denkmal im Kirchhof Badingen 

Vorsitzende Christina Buchheim weist darauf hin, dass der Petent dem Ausschuss 
hinsichtlich der Teilnahme an der Behandlung der Petition keine Informationen übermit-
telt habe.  

Berichterstatter Abg. Eduard Jantos (CDU) stellt die Petition im Sinne der Kurzzu-
sammenfassung vor und empfiehlt, sie gemäß der vorliegenden Stellungnahme ab-
schließend zu bescheiden.  

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 Wirtschaft 

7-W/00040 - Schadstoffbelastung durch Firma  

Berichterstatter Abg. Hannes Loth (AfD) stellt die Petition im Sinne der Kurzzusam-
menfassung vor. Er meint, dass die Petition bis Ende 2021 behandelt werden solle, 
damit der Ausschuss die weiteren Entwicklungen langfristig begleiten könne. 

Vorsitzende Christina Buchheim bittet den Vertreter des Ministeriums für Wirtschaft, 
Wissenschaft und Digitalisierung um einen aktuellen Sachstand über die Auflagen, die 
bis Ende 2020 realisiert worden seien. Des Weiteren bittet sie um Ausführungen über 
den Inhalt des überarbeiteten Messberichtes.  

Ein Vertreter des Ministeriums für Wirtschaft, Wissenschaft und Digitalisierung 
führt aus, zu den Fragen, die der Ausschuss bei der Behandlung der Petition im Okto-
ber 2020 aufgeworfen habe, könne Positives berichtet werden.  

Zu den Geruchsemissionsmessungen, die der TÜV durchgeführt habe, sei Folgendes 
mitzuteilen. Bei den Messungen, die im Jahr 2020 durchgeführt worden seien, sei eine 
deutliche Unterschreitung des vorgegebenen Emissionswertes von 125 GE pro m3 Ab-
luft festgestellt worden. Damit sei auch festgestellt worden, dass der auf den Gesamt-
volumenstrom bezogene Geruchsstoffstrom in Geruchseinheiten pro Stunde im 
Jahr 2020 signifikant abgenommen habe und dass somit ein hohes Schutzniveau für 
die Nachbarschaft bestehe.  

Der Betrieb habe den Bericht über die realisierten Schutzmaßnahmen dem LAGB frist-
gerecht, also Ende 2020, übermittelt. Der Maßnahmenkatalog umfasse im Wesentli-
chen die folgenden Vorgehensweisen. Erstens würden technische Maßnahmen unter 
Tage ergriffen. Ein Bestandteil der Maßnahmen seien Abdämmungen und Änderungen 
der Wetterführung. Dabei handele es sich um übliche Maßnahmen. Entsprechende 
Maßnahmen seien auch in der Firma GTS ergriffen worden. Die Maßnahmen hätten zu 
Erfolgen geführt.  

Zweitens solle es eine Weiterentwicklung von laboranalytischen Untersuchungsmetho-
den zur Identifizierung von geruchsrelevanten Stoffen und eine Änderung der Annah-
mekriterien beim Versatzerzeuger AUREG und einen Ausschluss bestimmter Abfälle 
bzw. Abfallerzeuger von der Versatzherstellung geben.  

Im Folgenden werde auf die Nachmessungen der DEKRA und des Landesamtes für 
Umweltschutz eingegangen. Es hätten noch Nachmessungen zu den Schadstoffen 
Benzo(a)pyren sowie zu Staub und Schwermetallen im Abwetter durchgeführt werden 
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müssen. Die entsprechenden Ergebnisse lägen inzwischen vor. Bei den Messungen 
sei deutlich geworden, dass sämtliche Parameter, die in der TA Luft für genehmi-
gungsbedürftige Anlagen vorgesehen worden seien, eingehalten würden. Das Landes-
amt für Umweltschutz habe die Messungen geprüft und bestätigt. 

Das Landesamt für Umweltschutz habe im Juli 2020 mit Staubdepositionsmessungen 
begonnen. Bisher seien keine Auffälligkeiten festgestellt worden. Die Messungen wür-
den bis Juli 2021 fortgesetzt. Danach werde das Landesamt für Umweltschutz die Jah-
resmittelwertbildung und Bewertung, die nach der TA Luft erforderlich sei, durchführen. 
Sowohl das Ministerium für Wirtschaft, Wissenschaft und Digitalisierung als auch das 
Landesamt für Umweltschutz seien der Auffassung, dass man keine Überschreitungen 
feststellen werde. 

Die letzte Beschwerde sei im September 2020 registriert worden. Seit dem genannten 
Zeitpunkt seien weder an das LAGB noch an den Betrieb Beschwerdemeldungen ge-
richtet worden. 

Aufgrund der positiven Entwicklung werde das LAGB vorläufig keine weiteren Maß-
nahmen veranlassen. Die Geruchsemissionsmessungen würden ab April 2021 pla-
nungsgemäß im Halbjahresrhythmus fortgesetzt. Die Ergebnisse der Schadstoffdeposi-
tionsmessungen und das Beschwerdeaufkommen würden im Sommer 2021 beobach-
tet. An anderen Orten sei nämlich deutlich geworden, dass die Belastungen witte-
rungsabhängig seien und dass das Beschwerdeaufkommen insbesondere bei warmer 
Witterung angestiegen sei. Alle Beteiligten hätten sich darauf verständigt, dass das 
Problem erst dann als erledigt betrachtet werden könne, wenn das Beschwerdeauf-
kommen im Sommer überschaubar sei.  

Im dritten Quartal 2021 werde eine Gesamtbewertung stattfinden. Auf der Grundlage 
des Ergebnisses dieser Maßnahme werde entschieden, ob das Problem als erledigt 
betrachtet werden könne. Wenn man zu der Einschätzung gelange, dass ein ausrei-
chender Schutz gewährleistet sei, dann könnten die Anlagen ohne weitere Eingriffe 
weiter betrieben werden. Als Ultima Ratio könne zu einem Mittel gegriffen werden, 
dass auch bei der Firma GTS angewendet worden sei. Man könne Umbauten an den 
Abwetterschächten vornehmen. Es könne ein Kamin aufgesetzt werden, durch den die 
Abwetter in größere Höhen transportiert würden.  

Vorsitzende Christina Buchheim bittet den Vertreter des Ministeriums für Wirtschaft, 
Wissenschaft und Digitalisierung darum, der Geschäftsstelle des Ausschusses den 
Bericht zu übermitteln, damit er dem Petenten übermittelt werden könne. Die Vorsit-
zende schlägt vor, die Behandlung der Petition in der achten Legislaturperiode mit ei-
nem weiteren Bericht über die Auswertung der Messergebnisse fortzusetzen.  

Der Ausschuss beschließt einstimmig, entsprechend zu verfahren. 
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Zu Punkt 8 der Tagesordnung:  

Behandlung der Petitionen des Sachgebietes Wohnungswesen, Städtebau und 
Verkehr 

6-V/00128 - Fördermittel für Bauvorhaben 

Vorsitzende Christina Buchheim weist darauf hin, dass die Petenten bei der Behand-
lung der Petition zugegen seien und dass dem Ausschuss mit Schreiben vom 
27. Januar 2021 eine ergänzende Stellungnahme der Landesregierung zugegangen 
sei. Diese ergänzende Stellungnahme sei den Berichterstattern übermittelt worden. 

Berichterstatter Abg. Eduard Jantos (CDU) stellt die Petition im Sinne der Kurzzu-
sammenfassung vor.  

In der ergänzenden Stellungnahme habe das Ministerium für Landesentwicklung und 
Verkehr Folgendes mitgeteilt. Der Landkreis Mansfeld-Südharz habe als untere Bau-
aufsichtsbehörde mit Bescheid vom 31. Juli 2020 die von der Gemeinde Benndorf zum 
Objekt „Hof der Gewerke Benndorf“ beantragte Nutzungsänderung des Ensembles als 
Gemeindezentrum genehmigt. Der Bescheid sei bislang nicht bestandskräftig. Damit 
sei die Frage nach dem Vorliegen einer Baugenehmigung beantwortet worden. 

Die Gemeinde Benndorf habe am 13. August 2018 den Antrag auf Nutzungsänderung 
zum Gemeindezentrum gestellt. Dieser Antrag sei im Folgenden von der Verbandsge-
meinde Mansfelder Grund-Helbra sowie von der Rechtsanwaltskanzlei, die von der 
Gemeinde Benndorf bevollmächtigt worden sei, ergänzt und geändert worden.  

Am 26. September 2019 sei dem Landkreis die gutachterliche Stellungnahme des be-
auftragten Ingenieurbüros zur Ermittlung und Beurteilung der Geräuschimmissionen 
mit der Gesamtschau vorgelegt worden. Das von der unteren Immissionsschutzbehör-
de einbezogene Landesamt für Umweltschutz habe die im Gutachten festgestellten 
Werte als plausibel eingeschätzt. Auf dieser Grundlage habe der Landkreis mit Be-
scheid vom 31. Juli 2020 die von der Gemeinde beantragte Nutzungsänderung ge-
nehmigt.  

Die immissionsschutzrechtlichen Auflagen des Bescheides basierten auf der nach der 
Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichtes - der entsprechende Beschluss sei 
am 6. August 2018 gefasst worden - sowie des Verwaltungsgerichtes Magdeburg - das 
Urteil sei am 22. Januar 2018 ergangen - vorliegend anzuwendenden Freizeitlärmricht-
linie. Soweit Veranstaltungen von Privatpersonen organisiert würden, fänden die Rege-
lungen der TA Lärm Anwendung.  
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Die Nutzung der Festscheune sei nach den Festsetzungen bis 1.00 Uhr am Folgetag 
anstatt bislang bis 22.00 Uhr zulässig, wobei die nach der Freizeitlärmrichtlinie für Ru-
hezeiten - diese seien für die Zeit zwischen 6 und 8 Uhr und für die Zeit zwischen 20 
und 22 Uhr festgesetzt worden - und für Sonn- und Feiertage abgesenkten Lärmwerte 
von höchstens 50 dB A gelten würden. Die Nutzung des Innenhofes sei auf 60 Perso-
nen beschränkt und sei ohne Beschallung wie bisher bis 22.00 Uhr zulässig. Mit Be-
schallung, die als seltene Veranstaltung bzw. seltenes Ereignis erfolgen dürfe, sei die 
Nutzung bis 1 Uhr am Folgetag zulässig.  

Mit den im Bescheid enthaltenen weiteren Auflagen wie Pegelbegrenzungen, Regelun-
gen zu Lautsprechern und Abschallrichtung, Parkplätzen, Lkw-Betrieb, Nutzung der 
Festscheune nur bei geschlossenen Türen und Fenstern, Stoßlüftung in Musikpausen 
usw. werde nach der Beurteilung des Landkreises sichergestellt, dass die für ein all-
gemeines Wohngebiet geltenden Immissionswerte eingehalten würden. 

Die Nebenbestimmungen des Bescheides beinhalteten Dokumentations- und Nach-
weispflichten. Die Gemeinde habe danach eine tagaktuelle Aufzeichnung zur Nutzung 
der Festscheune und des Innenhofs als Gemeindezentrum mit den geforderten Anga-
ben zu führen und mindestens zwei Jahre lang aufzubewahren. Die Einhaltung der 
Lärmpegel sei messtechnisch zu überwachen, der Geräuschverlauf sei aufzuzeichnen 
und die Protokolle seien den Aufzeichnungen über die Veranstaltung beizufügen. Ein 
Ausdruck des Protokolls sei dem Landkreis innerhalb von drei Tagen nach der Veran-
staltung zu übergeben. 

Nach den Nebenbestimmungen habe die Gemeinde die Veranstaltungen in der Fest-
scheune und im Innenhof mindestens einen Monat vorher im amtlichen Bekanntma-
chungsblatt zu veröffentlichen. Eine private Nutzung habe nach Maßgabe der Neben-
bestimmungen die Gemeinde den Anwohnern, darunter ausdrücklich auch den Peten-
ten, mithilfe einer Postwurfsendung mindestens 14 Tage vorher bekannt zu geben. Die 
Erreichbarkeit eines Ansprechpartners für die Dauer des jeweiligen Nutzungszeitraums 
habe die Gemeinde sicherzustellen. 

Der Genehmigungsbescheid sei mit Schreiben des Landkreises vom 31. Juli 2020 
auch den bevollmächtigten Rechtsanwälten der Petenten mit Rechtsbehelfsbelehrung 
zugestellt worden. Diese hätten am 07. August 2020 namens und im Auftrag der Pe-
tenten Widerspruch erhoben und Akteneinsicht beantragt. Nach Mitteilung des Land-
kreises seien am 11. Dezember 2020 der Rechtskanzlei Kopien der Verwaltungsakte 
übersandt worden. Mit Stand 19. Januar 2021 sei dem Landkreis eine Begründung des 
Widerspruchs noch nicht zugegangen. 

Wegen der Pandemie fänden nach Auskunft der Verbandsgemeinde Veranstaltungen 
in dem in Rede stehenden Objekt zurzeit nicht statt. 
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Anhand dieser Ausführungen sei deutlich geworden, dass Lärmschutzmaßnahmen 
ergriffen und Vorsorge gegen alle weiteren Belästigungen, die in der Petition darge-
stellt worden seien, getroffen worden sei. Dem Ausschuss liege noch kein Antwort-
schreiben der Rechtsbeistände der Petenten vor. Deshalb wisse der Ausschuss noch 
nicht, ob eine Einigung möglich sei. Man hoffe, dass die erwähnten Maßnahmen um-
gesetzt würden und den Petenten auf diese Weise geholfen werde. Die Behandlung 
der Petition könne abgeschlossen werden. 

Berichterstatter Abg. Hannes Loth (AfD) bringt vor, die Petition sei verfasst worden, 
weil die Vorschriften gegen Lärmbelästigungen nicht eingehalten worden seien. Der 
Berichterstatter möchte wissen, welches Instrumentarium zur Überwachung der Einhal-
tung der Vorschriften zur Verfügung stehe. Des Weiteren fragt er, welche Veranstal-
tungsformen als seltenes Ereignis bezeichnet würden. 

Ein Vertreter des Ministeriums für Landesentwicklung und Entwicklung führt aus, 
die TA Lärm enthalte eine Definition für sogenannte seltene Ereignisse. Die TA Lärm 
besage, dass jährlich höchstens zehn seltene Ereignisse durchgeführt werden dürften. 
Es müsse sich um traditionelle, ortsverbundene und dem Standort angemessene Ver-
anstaltungen handeln.  

Vor Ort seien zahlreiche Vermittlungs- und Einigungsversuche unternommen worden. 
Der Berichterstatter habe ausgeführt, dass der neue Bescheid umfassende Nachweis- 
und Dokumentationspflichten enthalte. In diesem Bescheid habe ein Gutachter die Be-
scheide, die dem Heimatverein sukzessive zugestellt worden seien, zu einer Gesamt-
schau zusammengefasst. Der Bescheid enthalte Nebenbestimmungen, mit denen die 
Einhaltung der Vorschriften sichergestellt werden könne.  

Der Petent legt dar, die Familie sei seit dem Jahr 2004 wöchentlich von drei bis vier 
Veranstaltungen teilweise bis in die frühen Morgenstunden bedröhnt worden. Es seien 
Gespräche mit dem Bürgermeister geführt worden, die nicht zu einer Einigung geführt 
hätten. Die Situation sei für die Nerven belastend gewesen. Man wäre froh gewesen, 
wenn ein klärendes Gespräch zu einer Verbesserung der Situation geführt hätte.  

Es seien mehrere Schlichtungsgespräche mit dem Pächter anberaumt worden. Der 
Pächter habe an den Gesprächen nicht teilgenommen und die Verhandlungen seien 
auch nicht erfolgreich gewesen. 

Im Jahr 2019 habe das Amtsgericht Eisleben den Beschwerden stattgegeben und eine 
Lärmverhinderung verlangt. Es sei deshalb verwunderlich, dass nach der neuen Bau-
genehmigung Veranstaltungen bis 1 Uhr des Folgetages stattfinden dürften. Man sei 
zufrieden, wenn die neuen Bestimmungen eingehalten würden. 
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Kürzlich sei ein Gespräch mit dem Rechtsbeistand geführt worden, in dem er mitgeteilt 
habe, dass er im August 2020 Akteneinsicht beantragt habe und dass er die Akten im 
Dezember 2020 erhalten habe. Für die Sichtung der Unterlagen benötige er noch ei-
nen gewissen Zeitraum. Man müsse das Ergebnis des Verfahrens abwarten. 

Berichterstatter Abg. Eduard Jantos (CDU) stellt klar, der neue Bescheid enthalte 
Nebenbestimmungen, mit denen die weitere Vorgehensweise vor Ort präzise geregelt 
werde. Es dürften nur sogenannte seltene Ereignisse stattfinden. Das bedeute, dass 
jährlich höchstens zehn entsprechende Veranstaltungen, die auch einen regionalen 
Bezug aufweisen müssten, stattfinden dürften.  

Des Weiteren müsse es bei den Veranstaltungen einen verantwortlichen Ansprech-
partner geben, der auf die Einhaltung der Vorschriften achten müsse. Darüber hinaus 
müssten die Veranstaltungen vier Wochen vor der Durchführung mithilfe einer Post-
wurfsendung öffentlich bekannt gegeben werden.  

Private Veranstaltungen seien 14 Tage vor der Durchführung anzukündigen. Für diese 
Veranstaltungen seien konkrete Lärmschutzmaßnahmen bis hin zu der Maßgabe, dass 
in Musikpausen Stoßlüftungen durchzuführen seien, festgelegt worden. 

Der Petition würde im Wesentlichen entsprochen, wenn der Inhalt des letzten Beschei-
des konsequent umgesetzt würde. 

Vorsitzende Christina Buchheim äußert, bei der heutigen Beratung sei deutlich ge-
worden, dass eine Baugenehmigung erteilt worden sei, sodass die Nutzung des Ge-
bäudes rechtmäßig sei. Zum Schutz der Anwohner vor Belästigungen seien Auflagen 
erteilt worden.  

Der Rechtsbeistand habe gegen den letzten Bescheid Widerspruch eingelegt. Der Wi-
derspruch sei noch nicht begründet worden. Aus diesem Grund sei über den Wider-
spruch auch noch nicht entschieden worden. Möglicherweise werde auch noch der 
Klageweg beschritten. Die Vorsitzende schlägt vor, die Behandlung der Petition abzu-
schließen und die Landesregierung um eine Nachberichterstattung über das Ergebnis 
des Verfahrens zu bitten.  

Berichterstatter Abg. Eduard Jantos (CDU) macht deutlich, dass er den Vorschlag 
der Vorsitzenden unterstütze. 

Berichterstatter Abg. Hannes Loth (AfD) äußert die Befürchtung, dass in dem Ge-
bäude nach der Pandemie wieder Veranstaltungen stattfänden, bei denen gegen die 
Auflagen zum Schutz der Anwohner vor Belästigungen verstoßen werde. Aus diesem 
Grund werde die AfD-Fraktion den Vorschlag, die Behandlung der Petition abzuschlie-
ßen, ablehnen. 
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Berichterstatter Abg. Eduard Jantos (CDU) bringt vor, es sei eine Rechtsgrundlage 
eingeführt worden, auf deren Grundlage Verstöße gegen Schutzvorschriften geahndet 
werden könnten. Eine Nebenbestimmung besage, dass bei den Veranstaltungen je-
mand zugegen sein müsse, der für die Kontrolle der Einhaltung der Schutzbestimmun-
gen verantwortlich sei. Eine andere Nebenbestimmung besage, dass die Dokumentati-
onen der Veranstaltungen an den Landkreis übermittelt werden müssten. Anhand die-
ser Vorschrift werde deutlich, dass die zahlreichen Beschwerden über Verstöße gegen 
geltendes Recht den Landkreis für die Situation vor Ort sensibilisiert hätten. 

Der Ausschuss habe keine weiteren Einflussmöglichkeiten. Auf jeden Fall könnten die 
Geschädigten mit rechtlichen Maßnahmen gegen die Belästigungen vorgehen. 

Der Petent legt dar, er wünsche sich, dass die neuen Vorschriften eingehalten würden. 
An dieser Stelle müsse erwähnt werden, dass die Gaststätte täglich morgens geöffnet 
sei und Handwerkern ein Frühstück anbiete. Auf die Ordnungswidrigkeitenbeschwerde 
hätten weder die Gemeinde noch die Verbandsgemeinde oder der Landkreis reagiert. 
Angesichts der Tatsache, dass Restaurants und Gaststätten geschlossen worden sei-
en, seien die Situation vor Ort und die Reaktion der Behörden nicht nachvollziehbar. 

Auf eine Frage des Berichterstatters Abg. Eduard Jantos (CDU) antwortet der Pe-
tent, die Gaststätte auf dem „Hof der Gewerke“ habe zurzeit geöffnet. Der Landkreis 
habe die Ahndung der Verstöße und die Anhörung von Zeugen abgelehnt. Die Vorge-
hensweise des Landkreises sei bedauerlich.  

Berichterstatter Abg. Eduard Jantos (CDU) bittet den Vertreter des Ministeriums für 
Landesentwicklung und Verkehr darum, zu prüfen, inwieweit vor Ort gegen die 
Coronabestimmungen verstoßen worden sei.  

Vorsitzende Christina Buchheim schlägt vor, die Behandlung der Petition abzu-
schließen und die Landesregierung um eine Nachberichterstattung zu der Frage, die 
der Berichterstatter aufgeworfen habe, zu bitten.  

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

6-V/00225 - 2. Nord-Süd-Straßenbahntrasse 

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

Berichterstatter Abg. Hannes Loth (AfD) stellt die Petition im Sinne der Kurzzusam-
menfassung vor.  
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Er bringt darüber hinaus vor, dass die Landesregierung in der Stellungnahme vom 
10. Januar 2020 auf einen formalen Fehler der damaligen Petentin Bezug genommen 
habe, obwohl sie sich in der Petition als Vertreterin einer Interessengemeinschaft vor-
gestellt habe. Die Landesregierung habe unter anderem dargestellt, dass die ange-
prangerten Themenkomplexe von anderen Einwendern vorgetragen worden seien und 
deshalb berücksichtigt würden. Diese Antwort sei nicht ausreichend, weil sich die da-
malige Petentin über Intransparenz beschwert habe. Der Berichterstatter bittet den 
Vertreter des Ministeriums für Landesentwicklung und Verkehr um eine ergänzende 
Stellungnahme. 

Ein Vertreter des Ministeriums für Landesentwicklung und Verkehr führt aus, ihm 
liege das Wortprotokoll über den Erörterungstermin im Planfeststellungsverfahren vor. 
Er werde einige Passagen vortragen, damit im Ausschuss deutlich werde, dass die 
Planfeststellungsbehörde die Petentin richtig eingestuft und entsprechende Legitimie-
rungsnachweise gefordert habe.  

Die Planfeststellungsbehörde habe aufgerufen:  

„Also der nächste Einwand bei der Anhörung, das ist Nr.. 
Frau M, nehmen Sie mal Platz. Bevor Sie anfangen, Frau M., 
Sie haben Ihren Einwand gemacht als?“ 

Darauf Frau M. wörtlich:  

„Vorstandsmitglied der Siedlung Birkenweiler.“ 

Darauf die Veranstaltungsleiterin:  

„Genau, das ist unser Problem. Also erst mal gibt es im Ver-
einsregister gar nicht so einen Eintrag.“  

Frau M.:  

„Na, das ist ja ein Ding.“  

Die Dame von der Planfeststellungsbehörde:  

„Ja, es ist ja immer - ich habe das ja schon gesagt - zu erläu-
tern. Wir haben hier ein sehr formales Verfahren. Ich muss 
natürlich gucken, wer darf sich wie äußern und wer hat wel-
che Rechte, in denen er betroffen ist.  

Der Vertreter des Ministeriums für Landesentwicklung und Verkehr bemerkt dazu, dass 
die Überprüfung nicht überzogen gewesen sei. Die Vertreterin der Planfeststellungsbe-
hörde habe auf geltendes Recht hingewiesen. Im Vereinsregister des Amtsgerichtes 
Stendal sei der Vereinsname „Siedlung Birkenweiler e. V.“ nicht auffindbar gewesen.  
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Darauf am Ende die Dame von der Planfeststellungsbehörde an die Petentin:  

„Sie können das noch einmal nachprüfen und nachreichen, 
Ihre Berechtigung. Sie können das ja nachreichen.“  

Dann wollte die Petentin gehen.  

Dann sagte die Dame von der Planfeststellungsbehörde noch ausdrücklich:  

„Nein, nein, bleiben Sie ruhig hier. Sie können Ihre Einwände 
vorbringen und wir prüfen das dann im Lichte dieser Unter-
lagen, die Sie noch nachreichen dafür, dass Sie hier über-
haupt reden dürfen.  

Der Vertreter des Ministeriums für Landesentwicklung und Verkehr fährt fort, die Plan-
feststellungsbehörde habe völlig zu Recht gefragt, in welcher Funktion sich die Peten-
tin äußern wolle. Die Petentin habe ausdrücklich gesagt, dass sie ein Vorstandsmit-
glied der „Siedlung Birkenweiler e. V,“ sei.  

Deshalb habe die Vertreterin der Planfeststellungsbehörde völlig zu Recht gesagt, 
dass sich die Petentin legitimieren müsse. Sie müsse also nachweisen, dass sie diese 
Funktion innehabe.  

Der Verein sei nicht im Vereinsregister enthalten. Die Petentin habe keine Vollmacht 
des Vorstandes vorweisen können. Der Petentin sei die Möglichkeit eingeräumt wor-
den, nach der Sitzung Unterlagen nachzureichen. Von dieser Möglichkeit habe sie 
nicht Gebrauch gemacht.  

Der Planfeststellungsbeschluss besage, dass ihre Einwendungen wegen der fehlenden 
Legitimation zurückgewiesen worden seien. Des Weiteren sei darauf hingewiesen wor-
den, dass die Einwendungen von anderen Beschwerdeführern vorgebracht und be-
rücksichtigt worden seien.  

Die Petentin hätte gegen die Entscheidung auf dem Klageweg vorgehen können. Er 
habe am 26. Januar 2021 bei der zuständigen Behörde nachgefragt und die Antwort 
erhalten, dass die Petentin nichts unternommen habe. Kurzum: Die Planfeststellungs-
behörde habe sich korrekt verhalten und die Petentin unter Berücksichtigung ihrer 
rechtlichen Rolle richtig eingestuft.  

Auf die Anfrage, die er am 26. Januar 2021 an die zuständige Behörde gerichtet habe, 
habe diese Stelle mitgeteilt, dass der Planfeststellungsbeschluss, der am 1. Oktober 
2020 gefasst worden sei, seit 1. Dezember 2020 bestandskräftig sei. Das Planfeststel-
lungsverfahren sei also abgeschlossen und es gebe keine Einspruchsmöglichkeiten 
mehr. Die Planfeststellungsbehörde habe auf eine Anfrage hin mitgeteilt, dass Frau M. 



Landtag von Sachsen-Anhalt  Niederschrift 7/PET/75  öffentlich  28.01.2021 
____________________________________________________________________________ 
38

nach dem Erörterungstermin nicht wieder mit der Behörde kommuniziert habe. Das 
Verfahren sei also erledigt.  

Der Petent legt dar, er habe die Petition von Frau M. übernommen. Die damalige Pe-
tentin sei inzwischen 73 Jahre alt und an einem Engagement nicht mehr interessiert. Er 
habe die Unterlagen vor sechs Monaten erhalten. Er habe sich entschlossen, an der 
Behandlung der Petition teilzunehmen, weil er an Informationen über den Umgang mit 
der Beschwerde interessiert sei. 

Er sei von dem Bauvorhaben auch betroffen. Er müsse auf zwei Grundstücke mit einer 
Gesamtfläche von mehr als 300 m2 verzichten, damit die Straßenbahntrasse gebaut 
werden könne. Die Trasse solle direkt vor seinem Haus vorbei gebaut werden. Deswe-
gen sei er an Informationen über die Behandlung der Petition interessiert. 

Im Planfeststellungsbeschluss sei nicht auf die Beschwerden der Kläger und der Be-
troffenen, die eine Einleitung eines Klageverfahrens angekündigt hätten, eingegangen 
worden. Er wäre ein Klageführer gewesen. Er sei aber mit dem Problem konfrontiert, 
dass der Rechtsbeistand das Mandat am Tag vor der Klageeinleitung mit der Begrün-
dung, dass er nichts mehr einreichen werde, zurückgegeben habe.  

Er, der Petent, wäre mit der Klageeinreichung überfordert gewesen. Des Weiteren ha-
be zu wenig Einarbeitungszeit zur Verfügung gestanden. Die Planungsunterlagen be-
stünden aus etwa 600 Seiten. Aus diesem Grund habe er auf eine Klageeinreichung 
verzichtet.  

Im Planfeststellungsbeschluss sei nicht auf die Beschwerden der Anlieger eingegan-
genen worden. Es sei nicht über eine Körperschallmessung, um die die Anlieger gebe-
ten hätten, berichtet worden. Es seien auch keine neuen Berechnungsgrundlagen er-
arbeitet worden. Bei der Durchführung neuer Bohrungen sei festgestellt worden, dass 
sich im Boden ein Felsen befinde. Das bedeute, dass neue Schwingungsmaße be-
rücksichtigt werden müssten.  

Die Planfeststellung enthalte jedoch die alten Maße, Abmessungen und Polster. Es sei 
lediglich ein Teilstück der Straßenbahntrasse verlegt worden, damit die sogenannten 
hinteren Grundstücke geschützt würden. Man wolle die Straßenbahntrasse auf einem 
städtischen Grundstück verlegen und nicht auf dem Grundstück des Petenten, das sich 
im Milchweg befinde. 

Weitere Veränderungen seien nicht zu verzeichnen. Er habe nach wie vor die Befürch-
tung, dass die gesamte Häuserzeile, die sich im B. Weg befinde, durch Schwingungen 
beschädigt werde. Die Häuser seien nämlich auf dem Felsen, über den die Straßen-
bahn fahren solle, errichtet worden.  
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Ein Vertreter des Ministeriums für Landesentwicklung und Verkehr äußert, die 
Beschwerden der Petentin seien im Planfeststellungsbeschluss auf Seite 267 unter der 
Einwenderregistrierungsnummer B 14 behandelt worden.  

Auf das Thema der Erschütterungen und auf andere Probleme habe nicht nur die Pe-
tentin hingewiesen. Auf diese Probleme hätten auch andere Beschwerdeführer hinge-
wiesen. Die Sachverhalte seien von der Planfeststellungsbehörde ordnungsgemäß und 
fehlerfrei geprüft worden.  

Vorsitzende Christina Buchheim empfiehlt dem Petenten, sich bei der Rechtsan-
waltskammer über das Verhalten des Rechtsbeistandes zu beschweren.  

Der Petent macht deutlich, dass diese Empfehlung nicht mehr hilfreich sei, weil der 
Planfeststellungsbeschluss Bestandskraft erlangt habe.  

Vorsitzende Christina Buchheim äußert ergänzend, dass Beschwerden bei der 
Rechtsanwaltskammer selten erfolgreich seien, weil der Beschwerdeführer nachweisen 
müsse, dass das Klageverfahren erfolgreich gewesen wäre. 

Berichterstatter Abg. Eduard Jantos (CDU) möchte wissen, ob der Petenten über 
Fachwissen in den Bereichen Geologie und Bauwesen verfüge oder ob ein entspre-
chender Sachverständiger an dem Beschwerdeverfahren beteiligt gewesen sei. 

Der Petent führt aus, bei den Planungen sei von einem Straßenaufbau, der aus Mergel 
bestehe, ausgegangen worden. Entsprechende Darstellungen befänden sich sowohl 
im ersten Bericht als auch in den anderen Berichten, die mindestens ein Jahr später 
angefertigt worden seien.  

Danach seien Kernbohrungen vorgenommen worden. Er habe die Maßnahme fotogra-
fisch dokumentiert. Er verfüge über einen Brunnen. Die Stärke des Felsens betrage 
21 m. In dem Bereich, in dem die ersten Kernbohrungen vorgenommen worden seien, 
habe sich ein Abwasserkanal befunden. Diese Aufschüttungen seien bei dem ersten 
Straßenbau als Grundlage genommen worden. Ein Straßenaufbau, der nur aufge-
schüttet worden sei, könne nicht als Grundlage für eine Straßenbahntrasse fungieren.  

Er habe an allen Bürgerversammlungen teilgenommen. Er habe die Geologin gefragt, 
ob sie eine Aussage hinsichtlich des Zeitpunktes des Baues des Abwasserkanals tref-
fen könne und ob sie wisse, ob die obere Felsplatte gestoßen worden sei. Wenn die 
obere Felsplatte gestoßen worden sei, dann seien die Schwingungen noch intensiver, 
weil zwei Lagen Felsen übereinander lägen und sich dazwischen eine Sandschicht mit 
einer Stärke von etwa 50 cm befinde.  
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Wenn der Felsen durchschlagen worden sei und die Straßenbahn darüber fahre, dann 
entwickele sich ein Überträger, der die Wirkung einer großen Platte habe. Dann wür-
den die Häuser, die im Jahr 1933 gebaut worden sind, erheblich beschädigt. Es sei zu 
befürchten, dass die Steine aus dem Fachwerk gerüttelt würden. Die MVB seien bereit, 
bis zu zwei Reparaturen zu bezahlen. Weitere Ansprüche könnten nicht gestellt wer-
den, weil keine intakte Bausubstanz mehr vorhanden sei. Die Kosten müssten von den 
Hauseigentümern getragen werden.  

Das Problem bestehe darin, dass die Anwohner die Leidtragenden des Straßenbahn-
verkehrs seien und dass die Siedlungsstruktur zerstört werde. Man müsse bedenken, 
dass die Straße einschließlich der Gleisanlagen 60 m breit sein solle. Es sei geplant 
worden, die Grundstücke um 3 m zu beschneiden, damit zwischen den Gleisen ein 
Grünstreifen geschaffen werden könne. Es sei mitgeteilt worden, dass die Maßnahme 
erforderlich sei, damit die Fahrgäste die Straßenbahn bei Unfällen verlassen könnten. 
Diese Begründung sei nicht nachvollziehbar, weil der Straßenbahnführer das Fahrzeug 
verlassen und den Pkw-Verkehr stoppen könne. In anderen Bereichen werde entspre-
chend verfahren. 

Kurzum: Er solle eine Fläche an die Stadt abgeben, auf der ein Einfamilienhaus errich-
tet werden könne. Er könne nicht verstehen, dass ihm eine Fläche mit einer Größe von 
380 m2 entzogen werden solle.  

Vorsitzende Christina Buchheim weist darauf hin, dass die Planung inzwischen Be-
standskraft erlangt habe. 

Berichterstatter Abg. Eduard Jantos (CDU) fragt, ob diese Darstellungen auf der 
Fachkompetenz des Petenten basierten oder ob er einen Gutachter mit der Durchfüh-
rung entsprechender Untersuchungen beauftragt habe. 

Der Petent bringt vor, er habe den Beruf des Elektrikers erlernt und habe keinen Bei-
stand mit Untersuchungen beauftragt. Es sei eine Veränderung der Daten infolge von 
Schüttungsmaßnahmen und anderen Veränderungen feststellbar gewesen. Die MVB 
hätten mitgeteilt, dass es keine Messmittel gebe, mit denen Schwingungen gemessen 
werden könnten. Inzwischen habe eine Befahrung stattgefunden, bei der an zwei Häu-
sern Schwingungsmessungen durchgeführt worden seien. Die Vorgänge seien nicht 
nachvollziehbar. Die Betroffenen würden mit solchen Problemen allein gelassen.  

Er verfüge über keine Kompetenzen im Bereich Bauwesen und habe seine Erkenntnis-
se ohne Unterstützung gewonnen. Er habe lediglich mit den Mitarbeitern der Firma, die 
die Kernbohrungen durchgeführt hätten, Gespräche geführt. 
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Ein Vertreter des Ministeriums für Landesentwicklung und Verkehr bringt vor, er 
könne zu den Darstellungen des Petenten keine Ausführungen machen, weil er als 
Volljurist nicht über Wissen in den Bereichen Geologie und Bauwesen verfüge.  

Die Petition befasse sich mit dem Verlauf des Planfeststellungsverfahrens. Hinsichtlich 
dieses Verfahrens bestünden keine ernsthaften Bedenken. Es sei nicht erkennbar, 
dass der Planfeststellungsbeschluss infrage gestellt werde.  

Berichterstatter Abg. Eduard Jantos (CDU) schlägt vor, die Petition gemäß der vor-
liegenden Stellungnahme abschließend zu bescheiden und den Vertreter des Ministe-
riums für Landesentwicklung und Verkehr um die Beantwortung der gestellten Fragen 
zu bitten. 

Vorsitzende Christina Buchheim meint, dass die Antwort des Ministeriums für Lan-
desentwicklung und Verkehr aus einem Bericht über das Planfeststellungsverfahren 
bestehen könnte.  

Ein Vertreter des Ministeriums für Landesentwicklung und Verkehr teilt mit, er sei 
bereit, den Teil des Planfeststellungsbeschlusses, der den Petenten betreffe, zu kopie-
ren und dem Ausschuss zu übermitteln. 

Vorsitzende Christina Buchheim erinnert daran, dass dem Petenten die entspre-
chenden Unterlagen vorlägen. 

Der Petent bemerkt, er besitze das Grundstück Nr. 20. Der Planfeststellungsbericht 
enthalte umfassende Ausführungen zu seinem Grundstück. Der entsprechende Ab-
schnitt im Planfeststellungsbericht sei beinahe eine drei Viertel Seite lang.  

Vorsitzende Christina Buchheim regt an, die Behandlung der Petition abzuschließen, 
weil der Planfeststellungsbeschluss Bestandskraft erlangt habe. Der Petent solle dar-
über informiert werden, dass er sich erneut an den Ausschuss wenden könne, wenn 
Probleme erkennbar würden. Darüber solle dem Petenten mitgeteilt werden, dass er 
sich über das Verhalten des Rechtsbeistandes bei der Rechtsanwaltskammer be-
schweren könne. 

Der Ausschuss beschließt einstimmig, die Petition gemäß der vorliegenden 
Stellungnahme und unter Berücksichtigung des Beratungsverlaufes abschlie-
ßend zu bescheiden. 
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7-V/00290 - Verkehrsaufkommen B 86 

Vorsitzende Christina Buchheim führt aus, ursprünglich habe die Petentin an der 
Behandlung der Petition teilnehmen wollen. Die Petentin habe ihr am 27. Januar 2021 
Folgendes mitgeteilt: 

„Sehr geehrte Frau Buchheim, ich schreibe Ihnen in Ihrer 
Funktion als Vorsitzende des Petitionsausschusses, wo 
morgen, am 28. Januar 2021, nochmals und wohl abschlie-
ßend oben genannte Petition behandelt wird. Nachdem wir 
drei Mal in Magdeburg waren, wären wir gern auch beim 
vierten Mal dabei gewesen, haben aber wegen der Corona-
pandemie davon Abstand genommen. Bitte denken Sie des-
halb nicht, wir hätten kein Interesse mehr oder die Sache 
hätte sich erledigt.  

Ich fahre jetzt, da ich in Kurzarbeit 50 bin und nachmittags 
Zeit habe, jeden Tag eine Runde mit dem MTB. Dabei nutze 
ich auch den Radweg an der B 86 von Siebigerode bis hinter 
Annarode, ca. 4 km. Zum Beispiel heute habe ich während 
der Fahrt dort 19 Lkw, zumeist 40-Tonner, gezählt. Das ist 
doch Wahnsinn und kann tatsächlich so nicht weitergehen, 
vor allem auch nachts, wo einer nach dem anderen durch 
den Ort donnert. Ich persönlich wohne in Siebigerode.  

Im Verkehrsausschuss wurde uns gesagt, dass Siebigerode 
und Annarode wieder mit in die Pläne für eine Umgehungs-
straße aufgenommen wurden. Ist das richtig? Oder soll die 
A 71 tatsächlich bis zur A 14 verlängert werden? Oder war-
ten wir jetzt alle auf die Fertigstellung der A 143?  

Sie merken schon, wir sind ziemlich ratlos und fühlen uns im 
Stich gelassen. Sie und der ganze Ausschuss haben sich 
des Themas offensiv gestellt, wofür wir sehr dankbar sind, 
auch wenn es nicht wirklich etwas gebracht hat. Viele Grüße 
aus dem winterlichen Mansfeld. – U. B.“ 

Berichterstatter Abg. Eduard Jantos (CDU) stellt die Petition im Sinne der Kurzzu-
sammenfassung vor.  

Er äußert darüber hinaus, er habe bei der letzten Behandlung des Begehrens darge-
stellt, dass Planungsfehler begangen worden seien. Der Bau der A 71 sei von der Lan-
desregierung, die vom damaligen Ministerpräsidenten Herrn Dr. Höppner und seiner 
stellvertretenden Ministerpräsidentin geführt worden sei, abgemeldet worden. Die Lan-
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desregierung, die von den Fraktionen der CDU und der FDP gebildet worden sei, habe 
das Vorhaben im Jahr 2015 wieder angemeldet.  

Die Petentin habe auch an der Behandlung der Petition im Ausschuss für Landesent-
wicklung und Verkehr teilgenommen. Der Landtag habe alle Maßnahmen, die ihm zur 
Verfügung stünden, ausgeschöpft. Die Frage, ob die Autobahn gebaut werde, könne 
nicht beantwortet werden. Man wisse, dass eine Umgehungsstraße gebaut werde, in 
die die Gemeinden Annarode und Siebigerode nicht einbezogen würden.  

Der Berichterstatter empfiehlt, die Petition gemäß der vorliegenden Stellungnahme 
abschließend zu bescheiden. Er bittet die Landesregierung um einen aktuellen Sach-
standsbericht. 

Ein Vertreter des Ministeriums für Landesentwicklung und Verkehr führt aus, die 
Landesregierung habe im Ausschuss für Landesentwicklung und Verkehr dargestellt, 
dass die Ortsumfahrung für die Gemeinden Annarode und Siebigerode in das Struktur-
stärkungsgesetz aufgenommen worden sei. Damit könnten die ursprünglichen Planun-
gen fortgesetzt werden. Die Restriktionen, die der Verkehrswegeplan 2016 vorgegeben 
habe, seien aufgehoben worden.  

Vorsitzende Christina Buchheim möchte wissen, ob das Vorhaben tatsächlich um-
gesetzt werde. 

Ein Vertreter des Ministeriums für Landesentwicklung und Verkehr legt dar, in das 
Strukturstärkungsgesetz seien zahlreiche Ortsumgehungen aufgenommen worden. Für 
die Länder in Mitteldeutschland sei eine bestimmte Gesamtgrößenordnung definiert 
worden. Das Ministerium für Landesentwicklung und Verkehr werde der nachgeordne-
ten Landesstraßenbaubehörde beizeiten den Planungsauftrag erteilen, damit das Ge-
samtvorhaben planerisch vorbereitet und Baurecht geschaffen werden könne. Man 
gehe davon aus, dass die Finanzierung für die Maßnahmen, die gesetzlich definiert 
worden seien, gesichert werden könne.  

Vorsitzende Christina Buchheim bittet den Vertreter des Ministeriums für Landes-
entwicklung und Verkehr darum, dem Ausschuss die Variante, die realisiert werden 
solle, zu übermitteln. Der Bericht solle in den Bescheid des Ausschusses eingearbeitet 
werden. 

Der Ausschuss beschließt einstimmig, die Petition gemäß der vorliegenden 
Stellungnahme unter Berücksichtigung der Bitte der Vorsitzenden abschließend 
zu bescheiden.  
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7-V/00310 - Bau im Außenbereich 

Vorsitzende Christina Buchheim weist darauf hin, dass der Petent bei der Behand-
lung der Petition nicht zugegen sein werde. 

Berichterstatter Abg. Hannes Loth (AfD) stellt die Petition im Sinne der Kurzzusam-
menfassung vor und empfiehlt, sie als positiv erledigt in den Tätigkeitsbericht aufzu-
nehmen. 

Der Ausschuss beschließt einstimmig, die Petition gemäß der vorliegenden 
Stellungnahme abschließend zu bescheiden und als positiv erledigt in den Tä-
tigkeitsbericht aufzunehmen.  

Schluss des öffentlichen Teils der Sitzung: 16:10 Uhr. 
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