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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. Wolfgang Aldag GRÜNE 

Niederschrift:  

Stenografischer Dienst 

Vorsitzende Christina Buchheim eröffnet den öffentlichen Teil der Sitzung um 
13:00 Uhr.  
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Zu Punkt 1 der Tagesordnung:  

Behandlung der Petitionen des Sachgebietes Bildung 

7-B/00159 - Bildungspflicht statt Schulpflicht 

Vorsitzende Christina Buchheim weist darauf hin, dass die Petentin an einer Teil-
nahme an der Behandlung der Petition interessiert sei. Sie habe die Bitte, aus Gründen 
des Infektionsschutzes auf eine Teilnahme an der Präsenzsitzung zu verzichten, kriti-
siert. 

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.  

7-B/00167 - Sicherung des Bildungsniveaus an Schulen 

Berichterstatterin Abg. Prof. Dr. Angela Kolb-Janssen (SPD) stellt die Petition im 
Sinne der Kurzzusammenfassung vor und empfiehlt, sie gemäß der vorliegenden Stel-
lungnahme abschließend zu bescheiden.  

Berichterstatterin Abg. Monika Hohmann (DIE LINKE) schlägt vor, die Petition als 
teilpositiv erledigt in den Tätigkeitsbericht aufzunehmen und die Petentin auf den Land-
tagsbeschluss, der in der Drs. 7/7222 vorliege, hinzuweisen. Mit dem entsprechenden 
Beschluss habe der Landtag dem Anliegen im Wesentlichen entsprochen. 

Der Ausschuss beschließt einstimmig, die Petition gemäß der vorliegenden 
Stellungnahme abschließend zu bescheiden, als teilpositiv erledigt in den Tätig-
keitsbericht aufzunehmen und die Petentin darüber zu informieren, dass der 
Landtag ihrem Begehren mit dem Beschluss, der in der Drs. 7/7222 vorliege, im 
Wesentlichen entsprochen hat. 
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Zu Punkt 2 der Tagesordnung:  

Behandlung der Petitionen des Sachgebietes Ernährung, Landwirtschaft und 
Forsten 

Abg. Dietmar Krause (CDU) bemerkt, eine Mitarbeiterin des Wahlkreisbüros des Abg. 
Holger Stahlknecht habe den Abg. Volker Olenicak und Hannes Loth mitgeteilt, dass 
der Abgeordnete an der heutigen Ausschusssitzung nicht teilnehmen könne.  

7-L/00059 - Dürremonitor 

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. Volker Olenicak (AfD) 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.  

7-L/00062 - Unterstützung einer Verbraucheraktion 

Berichterstatter Abg. Volker Olenicak (AfD) 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 3 der Tagesordnung:  

Behandlung der Petitionen des Sachgebietes Finanzen 

7-F/00085 - Anfragen nach dem Informationszugangsgesetz LSA  

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

Berichterstatterin Abg. Prof. Dr. Angela Kolb-Janssen (SPD) stellt die Petition im 
Sinne der Kurzzusammenfassung vor.  

Sie bringt vor, sie gehe davon aus, dass das Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft 
und Energie für die Bearbeitung des Begehrens zuständig sei, weil der Petent um In-
formationen über das Klima- und Energiekonzept und um eine Veröffentlichung der 
Vermerke für die Abteilungs- und Hausleitung einschließlich der Arbeitsaufträge, der 
Textbeiträge und des Schriftverkehrs mit Verwaltungsexternen gebeten habe.  

Ein Vertreter des Ministeriums der Finanzen bringt vor, die Petition bestehe aus drei 
Anfragen. Die Vertreter des Ministeriums der Finanzen seien zu den Themen elektroni-
sche Steuererklärung und Verlängerung der Aufzeichnungsfristen für den Bereich der 
Betriebsprüfungen aussagefähig. 

Auf eine Frage der Vorsitzenden Christina Buchheim antwortet ein Vertreter des 
Ministeriums der Finanzen, der Petent habe bei der Plattform „Frag den Staat.de“ 
mehrere Anfragen eingereicht. Der Petitionsausschuss habe Vertreter des Ministeri-
ums der Finanzen zu der heutigen Sitzung eingeladen und um Ausführungen zu den 
Themen Spareffekt und Verwaltungsvereinfachung durch den Einsatz des Systems 
Elster und Dokumente zur Verlagerung der Nichtbeanstandungsgrenzen hinsichtlich 
der Kassensicherungssysteme gebeten. 

Berichterstatterin Abg. Prof. Dr. Angela Kolb-Janssen (SPD) bemerkt, sie habe bei 
der Sichtung der Stellungnahme der Landesregierung festgestellt, dass darin nur auf 
das Klima- und Energiekonzept eingegangen worden sei. Es sei nicht festgestellt wor-
den, dass der Petent mehrere Anfragen gestellt habe und dass die Stellungnahme der 
Landesregierung keine Beantwortung der Fragen zu den Steuerangelegenheiten ent-
halte.  

Auf eine Frage der Vorsitzenden Christina Buchheim antwortet ein Vertreter des 
Ministeriums der Finanzen, ihm lägen keine Informationen über eine Abstimmung 
zwischen dem Ministerium der Finanzen und dem Ministerium für Umwelt, Landwirt-
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schaft und Energie vor. Er könne im Bereich Kabinett und Landtag im Finanzressort 
anfragen, ob eine entsprechende Abstimmung stattgefunden habe. Er sei ein Mitarbei-
ter der Steuerabteilung und zu den steuerlichen Angelegenheiten aussagefähig. 

Vorsitzende Christina Buchheim bittet die Geschäftsstelle des Ausschusses darum, 
zu prüfen, ob zu den Anfragen drei eigenständige Petitionen verfasst worden seien. 
Der Vertreter des Ministeriums der Finanzen solle gebeten werden, zu prüfen, ob das 
Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft und Energie zu den Anfragen, die dieses Re-
sort beträfen, inzwischen eine Stellungnahme verfasst habe.  

Ein Vertreter des Ministeriums der Finanzen macht deutlich, dass er das Erforderli-
che veranlassen werde.  

Auf eine Frage der Vorsitzenden Christina Buchheim antwortet Berichterstatterin 
Abg. Prof. Dr. Angela Kolb-Janssen (SPD), die Behandlung der Petition solle in der 
77. Sitzung am 4. März 2021 fortgesetzt werden. 

Der Ausschuss beschließt einstimmig, entsprechend zu verfahren.  
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Zu Punkt 4 der Tagesordnung:  

Behandlung der Petitionen des Sachgebietes Gesundheit und Soziales 

7-A/00259 - Aufhebung des Beherbergungsverbotes 

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

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

7-A/00229 - Aufarbeitung der Coronakrise 

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

Berichterstatterin Abg. Monika Hohmann (DIE LINKE) plädiert dafür, den Bescheid 
des Petitionsausschusses mit dem Hinweis zu ergänzen, dass sich der Ausschuss für 
Arbeit, Soziales und Integration mit dem Thema befasse und dass auch der Vorschlag, 
einen Pandemierat zu gründen, erörtert werde.  

Der Ausschuss beschließt mehrheitlich, die Petition gemäß der vorliegenden 
Stellungnahme unter Berücksichtigung des Hinweises der Berichterstatterin 
Abg. Monika Hohmann abschließend zu bescheiden.  
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Zu Punkt 5 der Tagesordnung:  

Behandlung der Petitionen des Sachgebietes Landtag 

7-P/00135 - Anregung einer Gesetzesinitiative/Verbot der Prostitution 

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.  

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

7-P/00136 - Mal-Aktion des Landtages 

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 schlägt vor, die Petition als teilpositiv erledigt in den 
Tätigkeitsbericht aufzunehmen, da die Anregung aufgegriffen worden sei und die Ein-
richtung einer Ausstellung in Erwägung gezogen werde. 

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

7-P/00140 - Kürzung der Politiker-Bezüge 

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.  

Abg. Volker Olenicak (AfD) macht darauf aufmerksam, dass der Petent eine Kürzung 
der Bezüge begehre und die Parlamentsreform zu einer Erhöhung der sogenannten 
Diäten geführt habe. Aus diesem Grund könne dem Petenten nicht mitgeteilt werden, 
dass der Landtag etwas unternommen habe, mit dem der Petition entsprochen worden 
sei. 

Berichterstatterin Abg. Monika Hohmann (DIE LINKE) schlägt vor, den Petenten 
über die Grundlagen der Bezügebemessung zu informieren. Es solle mitgeteilt werden, 
dass sich die Bemessung der Abgeordnetenbezüge am durchschnittlichen sachsen-
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anhaltischen Einkommen orientiere und dass es im Jahr 2021 zu einer Reduzierung 
der Bezüge kommen werde.  

Des Weiteren solle der Petent darüber informiert werden, dass sich die Bemessung der 
Abgeordnetenbezüge, die in Sachsen-Anhalt praktiziert werde, an den Regelungen des 
Deutschen Bundestages orientiere. Da das durchschnittliche Einkommen im Jahr 2020 
bundesweit gesunken sei, werde es im Jahr 2021 zu einer Reduzierung der Diäten der 
Bundestagsabgeordneten kommen. Kurzum: Dem Begehren des Petenten sei teilwei-
se entsprochen worden.  

Der Ausschuss beschließt mit 7 : 1 : 0 Stimmen, die Petition gemäß der vorlie-
genden Stellungnahme unter Berücksichtigung des Vorschlages der Abg. Moni-
ka Hohmann abschließend zu bescheiden.  
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noch zu Punkt 4 der Tagesordnung:  

Behandlung der Petitionen des Sachgebietes Gesundheit und Soziales 

7-A/00255 - Abschaffung der allgemeinen Maskenpflicht für Kinder und Heran-
wachsende 

7-A/00256 - Abschaffung der allgemeinen Maskenpflicht für Kinder und Heran-
wachsende 

Berichterstatter Abg. Harry Lienau (CDU) stellt die wesentlichen Aspekte der in-
haltsgleichen Petitionen und der gleichlautenden Stellungnahmen der Landesregierung 
im Sinne der Kurzzusammenfassungen vor. 

Der Berichterstatter fährt fort, er teile den Standpunkt der Landesregierung, dass dem 
Anliegen der Petitionen nicht gefolgt werden könne. Allerdings sei es nach seiner Auf-
fassung wichtig, zu gegebener Zeit die Auswirkungen der zur Eindämmung der Coro-
napandemie ergriffenen Maßnahmen auf Kinder und Jugendliche sowie insbesondere 
auf die Familien insgesamt zu bewerten. Dazu zählten die Einschränkungen im Schul- 
und Sportbetrieb. Eine solche Bewertung sollte eine Aufgabe des Landtages in der 
achten Legislaturperiode sein. Sie sei deshalb sehr wichtig, da niemand wisse, ob die 
Gesellschaft irgendwann in der Zukunft erneut mit einer pandemischen Situation kon-
frontiert sein werde. 

Der Berichterstatter ist interessiert zu erfahren, ob es vonseiten des Sozialministeriums 
bereits Überlegungen gebe, wann und in welcher Art und Weise die Maßnahmen be-
wertet werden sollten. 

Berichterstatterin Abg. Monika Hohmann (DIE LINKE) weist darauf hin, dass von 
der Hochschule Magdeburg-Stendal eine erste Studie über den Lebensalltag und die 
Erfahrungen von Kindern während der Coronapandemie vorliege. Eine zweite Studie 
habe bereits begonnen. Aus den Ergebnissen der Studien sollten Rückschlüsse abge-
leitet werden, wie etwaige zukünftige Maßnahmen gestaltet werden könnten. Im Übri-
gen habe im Dezember 2020 eine Fachveranstaltung zu den Erfahrungen von Kindern 
und Jugendlichen während der Coronapandemie stattgefunden. 

Gemäß den voraussichtlich ab dem 1. März 2021 geltenden pandemiebedingten Rege-
lungen zum Schulbetrieb bestehe für Schüler mit Vorerkrankungen, die im Regelbe-
trieb oder im eingeschränkten Regelbetrieb der Präsenzpflicht unterlägen, die Möglich-
keit, von dieser befreit zu werden und Distanzunterricht zu erhalten. Damit seien Kinder 
mit Vorerkrankungen nicht gezwungen, in Präsenz am Unterricht teilzunehmen und 
eine Mund-Nase-Bedeckung (MNB) zu tragen. Die Schulpflicht bleibe davon jedoch 
unberührt. 
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Auf das Tragen einer MNB in Schulen werde vermutlich erst dann verzichtet werden 
können, wenn Lehrkräfte und Erzieher geimpft sein würden und in den Schulen und 
Kindertageseinrichtungen genügend SARS-CoV-2-Schnelltests zur Verfügung stehen 
würden, schließt die Berichterstatterin. 

Abg. Lydia Funke (AfD) merkt an, auf der Internetpräsenz des Sozialministeriums sei 
unter der Rubrik „Coronavirus“ zu lesen, dass es in Sachsen-Anhalt keine generelle 
Pflicht zum Tragen einer Maske gebe. Insofern stelle sich die Frage, auf welcher 
Grundlage Schulleitungen eine solche Pflicht dennoch anordnen könnten, so die Ab-
geordnete. 

Ein Vertreter des MS führt aus, nach seiner Auffassung sei es sinnvoll, die verschie-
denen ergriffenen Maßnahmen nach der Bewältigung der Coronapandemie umfassend 
zu evaluieren, da dann mehr Erkenntnisse vorliegen würden als zum jetzigen Zeit-
punkt. Ungeachtet dessen bewerte die Landesregierung einzelne Maßnahmen auch 
bereits im Laufe der Pandemiebewältigung. Dazu zählten auch die Auswirkungen der 
Pflicht zum Tragen einer MNB in Schulen. 

Gemäß der geltenden neunten SARS-CoV-2-Eindämmungsverordnung gelte die Pflicht 
zum Tragen einer MNB während des Unterrichts nicht für Schüler bis einschließlich der 
Jahrgangsstufe 6, solange sie sich im Klassenverband im Unterrichtsraum aufhielten. 
Auch im Schulsport gelte eine solche Pflicht nicht. Im Freien sei vorrangig der Mindest-
abstand von 1,50 m zu gewährleisten, um den Schülern eine Pause vom Tragen der 
MNB zu ermöglichen. 

Allerdings stehe es den Schulen frei, eigene Regelungen zum Tragen einer MNB zu 
treffen. 

Berichterstatterin Abg. Monika Hohmann (DIE LINKE) äußert, an einigen Schulen in 
Sachsen-Anhalt gölten sehr strenge Regelungen für das Tragen einer MNB. Die Abge-
ordnete kündigt an, sie werde im Bildungsausschuss in der für den 26. Februar 2021 
vorgesehenen Beratung über die Maßnahmen des Bildungsministeriums zur Bewälti-
gung der Covid-19-Pandemie die Frage aufwerfen, inwieweit Schulleitungen derartige 
Regelungen allein treffen könnten. Auch die Gesamtkonferenz einer Schule müsse 
nach ihrer, Hohmanns, Auffassung in entsprechende Erwägungen und Entscheidungen 
einbezogen werden, so die Berichterstatterin. Gegebenenfalls müsse das Bildungsmi-
nisterium die Schulleitungen in einem Schreiben darauf hinweisen, dass sie sich bei 
der Festlegung von Regelungen zum Tragen einer MNB nicht ausschließlich auf ihr 
Hausrecht berufen könnten, sondern die Gesamtkonferenz als Beschlussgremium 
konsultieren müssten. So werde für die Elternschaft ein demokratisches und transpa-
rentes Verfahren sichergestellt.  
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Eine Petentin führt aus, gemäß der UN-Kinderrechtskonvention sei bei allen Maßnah-
men, die Kinder beträfen, das Wohl des Kindes ein vorrangig zu berücksichtigender 
Gesichtspunkt. Diesem Aspekt sei nach ihrem, der Petentin, Dafürhalten bislang in 
keiner Weise Rechnung getragen worden. Insofern sei es zu begrüßen, dass nunmehr 
offenbar Schritte unternommen würden, um dies zu ändern. 

In der Stellungnahme der Landesregierung vom 23. November 2020 werde ausgeführt, 
derzeit lägen keine hinreichend belastbaren medizinischen Erkenntnisse darüber vor, 
dass das ständige Tragen einer MNB in der Schule gegebenenfalls zu einer Beein-
trächtigung der körperlichen Unversehrtheit führe. Nach der Auffassung der Einreicher 
der Petitionen sei es fatal, dass bislang noch keine fundierten Studien über die Auswir-
kungen des Tragens einer MNB auf die Gesundheit von Kindern vorlägen. Es müsse 
bedacht werden, dass Kinder keine „kleinen Erwachsenen“ seien. 

In der Stellungnahme heiße es außerdem, dass vom Tragen einer MNB keine Gefahr 
für die Gesundheit der Tragenden, einschließlich schulpflichtiger Kinder und Heran-
wachsender, ausgehe. Dies sei nach ihrer, der Petentin, Auffassung schlicht unwahr. 
In der Ausarbeitung der Wissenschaftlichen Dienste des Deutschen Bundestages mit 
dem Titel „Zur Funktionalität von Mund-Nasen-Bedeckungen (MNB) als Schutzmaß-
nahme bei der Bekämpfung der Coronapandemie“ werde auf eine Studie verwiesen, 
aus der hervorgehe, dass durch das Tragen einer MNB der CO2-Gehalt im Blut erhöht 
werde. Kinderärzte, so die Petentin weiter, hätten herausgefunden, dass dadurch ver-
mehrt Stresshormone ausgeschüttet würden, was wiederum zu einer Belastung der 
Nebennieren führe. Wie sich das langfristig auf den kindlichen Organismus auswirke, 
sei schlicht noch nicht bekannt. 

Sie, die Petentin, hoffe, dass sich die Schulen in Sachsen-Anhalt an die Regelungen in 
der neunten SARS-CoV-2-Eindämmungsverordnung hielten, wonach die Pflicht zum 
Tragen einer MNB während des Unterrichts nicht für Schüler bis einschließlich der 
Jahrgangsstufe 6 gelte. Nichtsdestotrotz gehe es auch um die Gesundheit und das 
Wohl der Kinder höherer Jahrgangsstufen. In einer Untersuchung des Universitätsklini-
kums Leipzig sei nachgewiesen worden, dass die kardiopulmonale Leistungsfähigkeit 
durch das Tragen einer OP-Maske oder einer FFP2-Maske signifikant beeinträchtigt 
werde. Mitnichten gehe von MNB also keine Gefahr für die Gesundheit von Kindern 
aus. Neben den soeben angeführten Beeinträchtigungen bestünden auch Risiken im 
Zusammenhang mit Pilzen, Viren und Bakterien, die sich auf den Masken ansammel-
ten. Auch könne das Tragen von MNB mit verschiedenen Mund- und Zahnerkrankun-
gen sowie psychischen Belastungen einhergehen. 

Das Argument in der Stellungnahme der Landesregierung, wonach MNB inzwischen zu 
einem Alltagsgegenstand geworden seien und für Kinder insofern keine erhöhte Gefahr 
durch einen etwaigen unsachgemäßen Gebrauch bestehe, teile sie, die Petentin, nicht. 
Kinder in einem bestimmten Alter fassten sich häufig unbewusst ins Gesicht, was sich 
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auf den hygienischen Zustand der MNB auswirke. Nicht zuletzt erschwerten MNB die 
nonverbale Kommunikation. Für Lehrer sei es kaum möglich, hinter den MNB die Ges-
tik und die Mimik von Kindern zu erkennen und richtig zu deuten.  

Die Sorgen der Elternschaft müssten ernst genommen werden. Dies sei bislang nicht 
geschehen. Wenn das Tragen einer MNB laut Stellungnahme der Landesregierung 
unbedenklich sei, dann stelle sich die Frage, weshalb vonseiten der Schulen keine 
diesbezüglichen Haftungserklärungen unterschrieben würden. 

In der Stellungnahme der Landesregierung werde darauf verwiesen, dass Personen 
mit gesundheitlichen Beeinträchtigungen von der Verpflichtung zum Tragen einer MNB 
ausgenommen werden könnten. Immer weniger Ärzte stellten jedoch das dafür erfor-
derliche Attest aus, da sie mit Überprüfungen und mit Anzeigen bei den Ärztekammern 
rechnen müssten, bemerkt die Petentin. Es sei also sehr schwierig, für Kinder, die 
durch das Tragen einer MNB nachweislich beeinträchtigt würden, das erforderliche 
ärztliche Attest zu erlangen. 

Es sei sehr zu bedauern, dass Eltern, die sich für das Wohl ihres Kindes einsetzten 
und Argumente gegen die Verpflichtung zum Tragen einer MNB anführten, angefeindet 
und vorverurteilt würden. 

Viele der derzeit geltenden pandemiebedingten Maßnahmen im schulischen Bereich 
beruhten auf den Empfehlungen und Stellungnahmen der Nationalen Akademie der 
Wissenschaften Leopoldina, der Gesellschaft für Virologie e. V. und des Robert-Koch-
Instituts. Erstere sei intern wie extern bereits mehrfach für ihre einseitig verfassten 
Stellungnahmen kritisiert worden. Die Verhältnismäßigkeit der empfohlenen Maßnah-
men sowie ihre potenziellen kurzfristigen und langfristigen Auswirkungen auf das seeli-
sche, körperliche und soziale Wohlbefinden von Kindern seien in keiner der Stellung-
nahmen evidenzbasiert erörtert worden. Die Einreicher der Petitionen hätten dies zwar 
mehrfach in offenen Briefen gefordert, jedoch keinerlei Datenmaterial erhalten. 

Aus einer im Februar 2021 veröffentlichten Studie des Europäischen Zentrums für die 
Prävention und die Kontrolle von Krankheiten (ECDC) gehe hervor, dass es bislang 
kaum Nachweise für den Grad der Wirksamkeit von MNB gebe. Es stelle sich die Fra-
ge, warum dieser Aspekt in der Diskussion um das verpflichtende Tragen von MNB 
nicht berücksichtigt werde. Den Einreichern der Petition gehe es nicht darum, Maß-
nahmen zum Schutz vor Infektionskrankheiten grundsätzlich zu negieren. Das ECDC 
empfehle im Rahmen des Vorsorgeprinzips beispielsweise das Tragen von MNB bei 
Menschen mit Vorerkrankungen. 

Nicht nachvollziehbar sei, weshalb die von den Petenten geforderte Gefährdungsbeur-
teilung nach der Auffassung der Landesregierung nur ein Instrument des Arbeitsschut-
zes sei und deshalb nicht auf die Schülerschaft angewandt werden könne. Es wäre 
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Aufgabe des Gesetzgebers gewesen, die Rechtsgrundlage für eine solche Gefähr-
dungsbeurteilung für Schüler zu schaffen. Sie, die Petentin, sei selbst mehr als 20 Jah-
re als Lehrerin tätig gewesen und widerspreche der Auffassung, dass das Lernen im 
Unterricht lediglich als leichte Tätigkeit zu werten sei und insofern keine vergleichbare 
Sachlage zu Arbeitnehmern bestehe, denen empfohlen werde, die MNB nach zwei 
Stunden ununterbrochenen Tragens bei mittelschwerer Arbeit abzulegen. 

Die Petentin weist abschließend darauf hin, dass Kinder, die von der Pflicht zum Tra-
gen einer MNB befreit worden seien, durch die Lehrer- und Schülerschaft nicht selten 
diskriminiert und ausgegrenzt würden. Das sei nicht hinnehmbar, so die Petentin. Es 
müsse verhindert werden, dass die betroffenen Kinder traumatisiert würden. 

Abg. Lydia Funke (AfD) begrüßt die Ausführungen der Petentin. Auch ihr, Funke, sei 
bekannt, dass die erwähnten Haftungserklärungen von den Schulleitungen nicht unter-
zeichnet würden, so die Abgeordnete. Es stelle sich die Frage, welche Konsequenzen 
den Kindern seitens der Schulen drohten, wenn ihre Eltern ihnen das Tragen einer 
MNB verböten. 

Die Abgeordnete möchte wissen, weshalb an bestimmten Schulen das Tragen von 
MNB auch für Schüler bis einschließlich der Jahrgangsstufe 6 verpflichtend sei, obwohl 
sie laut der neunten SARS-CoV-2-Eindämmungsverordnung eigentlich von dieser 
Pflicht ausgenommen seien. 

Der Vertreter des MS verweist noch einmal auf die Regelungen in der neunten SARS-
CoV-2-Eindämmungsverordnung. Sollten an bestimmten Schulen tatsächlich andere 
Regelungen festgelegt worden sein, müsse man sich dieser Problematik unter Einbe-
ziehung des Bildungsministeriums in der Tat widmen, so der Vertreter des MS. Dieses 
sei laut der Eindämmungsverordnung befugt, je nach der regionalen Infektionslage 
abweichende Regelungen zu treffen. Die Frage, inwieweit die Schulleitungen selbst 
abweichende Regelungen treffen dürften, könne er ad hoc bedauerlicherweise nicht 
beantworten. Dazu müsse das Bildungsministerium befragt werden. 

Der Vertreter des MS weist darauf hin, dass Personen, denen die Verwendung einer 
MNB etwa aufgrund einer Behinderung oder aus gesundheitlichen Gründen nicht mög-
lich oder unzumutbar sei, dies laut der neunten SARS-CoV-2-Eindämmungsver-
ordnung in geeigneter Weise glaubhaft machen müssten. Hierfür müsse nicht zwin-
gend ein ärztliches Attest vorgelegt werden. 

Berichterstatterin Abg. Monika Hohmann (DIE LINKE) spricht sich dafür aus, das 
Bildungsministerium aufgrund der sachlichen Zuständigkeit für den schulischen Be-
reich um eine Stellungnahme zu bitten und das Thema heute noch nicht für erledigt zu 
erklären. 
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Sodann merkt sie an, für den Petitionsausschuss und das Bildungsministerium sei es 
hilfreich, wenn die Petenten diejenigen Schulen, an denen sie die Regelungen zum 
Tragen von MNB beanstandeten, konkret benennen würden. Damit könnten einzelfall-
spezifische Probleme direkt vor Ort angegangen werden. Auch entstehe anderenfalls 
der Eindruck, die in den Petitionen geschilderte Problematik könne auf alle Schulen im 
Land übertragen werden. Die Berichterstatterin bittet darum, dies bei etwaiger erneuter 
Anrufung des Petitionsausschusses zu berücksichtigen. 

Abg. Lydia Funke (AfD) regt an, die Petition zur Abgabe einer Stellungnahme an den 
Sozialausschuss zu übermitteln. Es müsse ein Runderlass herausgegeben werden, 
aus dem eindeutig hervorgehe, dass für Schüler bis einschließlich der Jahrgangsstu-
fe 6 keine Pflicht zum Tragen einer MNB bestehe, so die Abgeordnete. 

Abg. Eduard Jantos (CDU) merkt in Bezug auf den Redebeitrag der Petentin an, er 
könne nicht bestätigen, dass es sehr schwierig sei, für Kinder ein ärztliches Attest zur 
Befreiung von der Maskenpflicht zu erlangen. Sprächen tatsächlich gesundheitliche 
Gründe gegen das Tragen einer MNB, werde das erforderliche Attest auch ausgestellt. 
Dies hätten ihm mehrere Eltern so geschildert. 

Der Abgeordnete bekräftigt sodann die Bitte der Abg. Frau Hohmann, stets Beispiele 
an konkreten Schulen zu nennen, damit der Petitionsausschuss und das fachlich zu-
ständige Ministerium dem jeweiligen Sachverhalt gezielt nachgehen könnten. 

Berichterstatterin Abg. Monika Hohmann (DIE LINKE) spricht sich aufgrund der nur 
noch wenigen verbleibenden Sitzungstermine in der siebenten Legislaturperiode gegen 
die gesonderte Übermittlung der Petitionen in einen anderen Ausschuss aus. Wie be-
reits angekündigt, werde sie die Frage der Maskenpflicht an Schulen in der für den 
26. Februar 2021 vorgesehenen Sitzung des Bildungsausschusses ansprechen, so die 
Berichterstatterin. Dabei könne auch der Umgang mit Diskriminierungen von Schülern 
erörtert werden, die von der Pflicht zum Tragen einer MNB ausgenommen seien. Viel-
leicht könne man im Bildungsausschuss darauf hinwirken, dass ein Schreiben an die 
Schulleitungen ergehe, das konkrete Regelungen zur Anwendung von MNB in Schulen 
enthalte.  

Abg. Lydia Funke (AfD) meint, eine Befassung des Sozialausschusses mit den Petiti-
onen sei durchaus sinnvoll, da das Sozialministerium in der Sache das fachlich zu-
ständige Ressort sei. Sie bekräftigt ihre Forderung nach einem Runderlass zur Anwen-
dung von MNB in Schulen, um sowohl den Schulleitungen als auch der Eltern- und der 
Schülerschaft diesbezüglich klare Regelungen an die Hand zu geben. 
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Der Ausschuss schließt sich dem Vorschlag der Berichterstatterin Abg. Frau 
Hohmann mehrheitlich an, das Bildungsministerium in der Sache um eine Stel-
lungnahme zu bitten und die Petitionen zu gegebener Zeit erneut aufzurufen. 



Landtag von Sachsen-Anhalt  Niederschrift 7/PET/76  öffentlich  18.02.2021 
____________________________________________________________________________ 
22 

 



Landtag von Sachsen-Anhalt  Niederschrift 7/PET/76  öffentlich  18.02.2021 
____________________________________________________________________________ 

23

noch zu Punkt 5 der Tagesordnung:  

Behandlung der Petitionen des Sachgebietes Landtag 

7-P/00115 - Partizipationssysteme 

Berichterstatter Abg. Dietmar Krause (CDU) stellt die wesentlichen Inhalte der Peti-
tion und der Stellungnahme der Präsidentin des Landtages im Sinne der Kurzzusam-
menfassung vor. 

Er schlägt vor, die Petition entsprechend der Stellungnahme der Präsidentin abschlie-
ßend zu bescheiden. Die Petentin habe bereits ihr Einverständnis zu dem Vorschlag 
geäußert, die Petition an die Fraktionen im Landtag von Sachsen-Anhalt weiterzuleiten, 
so der Berichterstatter. 

Der Ausschuss beschließt einstimmig, entsprechend zu verfahren. 

7-P/00138 - Fragerecht der Abgeordneten des Landtages 

Berichterstatter Abg. Dietmar Krause (CDU) stellt die wesentlichen Inhalte der Peti-
tion und der Stellungnahme der Präsidentin des Landtages im Sinne der Kurzzusam-
menfassung vor. 

Er schlägt vor, die Petition entsprechend der Stellungnahme der Präsidentin abschlie-
ßend zu bescheiden. 

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

Behandlung der Petitionen des Sachgebietes Kultur 

7-K/00131 - Radiobeitrag 

Berichterstatter Abg. Eduard Jantos (CDU) stellt die wesentlichen Inhalte der Petiti-
on und der Stellungnahme der Landesregierung im Sinne der Kurzzusammenfassung 
vor. 

Er schlägt vor, die Petition entsprechend der Stellungnahme der Landesregierung ab-
schließend zu bescheiden. 

Der Ausschuss beschließt mehrheitlich, entsprechend zu verfahren. 

7-K/00136 - Gedenken „Aktion Ungeziefer“ - Vertrieben in der DDR 

Berichterstatter Abg. Eduard Jantos (CDU) stellt die wesentlichen Inhalte der Petiti-
on und der Stellungnahme der Landesregierung im Sinne der Kurzzusammenfassung 
vor. 

Er schlägt vor, die Petition gemäß der Stellungnahme der Landesregierung abschlie-
ßend zu bescheiden. 

Berichterstatterin Abg. Monika Hohmann (DIE LINKE) ergänzt, die Petition könne 
als positiv erledigt betrachtet werden. Es seien bereits das Grünes-Band-Gesetz Sach-
sen-Anhalt erlassen und Finanzmittel in den Haushaltsplan eingestellt worden, mit de-
nen den Anliegen entsprochen werden könne, die mit der Petition verfolgt würden. - 
Berichterstatter Abg. Eduard Jantos (CDU) schließt sich dieser Einschätzung an. 

Der Ausschuss beschließt mehrheitlich, die Petition im Sinne der Stellung-
nahme der Landesregierung abschließend zu bescheiden und als positiv erle-
digt zu betrachten. 

Abg. Wolfgang Aldag (GRÜNE) legt dar, die soeben behandelte Petition sei zumin-
dest auf den ersten Blick sehr einfach erschienen. Die Behandlung der Petition habe 
man innerhalb der Sitzung zeitlich vorgezogen, sodass die geladenen Vertreter der 
Beauftragten des Landes Sachsen-Anhalt zur Aufarbeitung der SED-Diktatur dabei 
nicht anwesend gewesen seien. 

Der Abgeordnete meint, es wäre besser, bereits im Vorfeld einer Sitzung zu prüfen, ob 
überhaupt Vertreter der Behörden geladen werden müssten. Insbesondere nicht erfor-
derliche lange Anreisewege könne man so möglicherweise verhindern. 
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Abg. Eduard Jantos (CDU) merkt an, früher habe man Vertreter der Behörden zu je-
weils früheren Zeitpunkten geladen, sodass diese teilweise sehr lange gewartet hätten, 
ohne letztlich bei der Behandlung der Petitionen angehört zu werden. Es sei nicht im-
mer im Vorhinein abzusehen, welcher Diskussionsbedarf zu einer Petition bestehe. 
Mitunter kämen Fragen erst während der Befassung mit einer Petition auf. 

Vielleicht könne der Ausschuss in Zukunft mit einer anderen Reihenfolge der Bera-
tungsgegenstände dafür sorgen, dass die Vertreter der Behörden punktgenau erschei-
nen könnten. Allerdings werde man nicht grundsätzlich verhindern können, dass Ver-
treter von Behörden erschienen, ohne angehört zu werden. 

Vorsitzende Christina Buchheim meint, die Berichterstatter zu einer Petition könnten 
sich zwar im Vorfeld der Sitzungen zum Umgang mit der Petition verständigen. Nichts-
destotrotz sollten auch die übrigen Ausschussmitglieder abweichende Meinungen äu-
ßern oder Fragen stellen können. Sie plädiere dafür, das derzeit praktizierte Verfahren 
beizubehalten, so die Vorsitzende. Für eine effiziente Sitzungsführung sollten dabei 
auch Beratungsgegenstände vorgezogen werden, wenn sich dies anbiete. 

(Unterbrechung von 14:44 Uhr bis 15:01 Uhr) 

7-K/00056 - Stollenanlage in Langenstein-Zwieberge 

Der Ausschuss hat sich zuletzt in der 73. Sitzung am 10. Dezember 2020 mit der Peti-
tion befasst. Die Landesregierung wurde gebeten, die in jener Sitzung aufgeworfenen 
Fragen schriftlich zu beantworten. 

Die Fragen wurden von der Landesregierung in einer Stellungnahme vom 
29. Dezember 2020 beantwortet. 

Berichterstatterin Abg. Monika Hohmann (DIE LINKE) fragt, wie sich der Sachstand 
hinsichtlich des in der Sache gefassten Beschlusses des Landtages darstelle. Es sei 
erstens ein ungehinderter und kostenfreier Zugang zum Stollen der Gedenkstätte und 
zweitens eine Erweiterung des Rundgangs durch den Stollen gefordert worden, so die 
Berichterstatterin. 

Ein Vertreter der StK antwortet, der Zugang zum Stollen sei unverändert möglich, al-
lerdings sei die Gedenkstätte im Winter und derzeit zusätzlich aufgrund der Corona-
pandemie geschlossen. Die gewünschte Erweiterung des Rundgangs durch den Stol-
len werde von der Landesregierung weiterhin unterstützt. Für eine Umsetzung dieses 
Wunsches sei jedoch erst der Verkauf der betreffenden Flächen vom insolventen der-
zeitigen Eigentümer an einen neuen Eigentümer abzuwarten. Es sei bereits ein Kauf-
vertrag mit einem Kaufinteressenten geschlossen, aber der Käufer sei noch nicht als 
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Eigentümer ins Grundbuch eingetragen worden. Eine Vereinbarung seitens des Lan-
des mit dem Käufer sei erst nach der Eintragung in das Grundbuch möglich. Der Insol-
venzverwalter des bisherigen Eigentümers der Flächen habe bislang keine konkrete 
Aussage zum Abschluss des Verfahrens treffen können. Mit dem Käufer habe noch 
keinerlei Kontakt bestanden. Vom Insolvenzverwalter habe man die Information erhal-
ten, dass der Käufer grundsätzlich ein Interesse an einer Vereinbarung hinsichtlich der 
Fortführung der Arbeit der Gedenkstätte zeige. 

Berichterstatterin Abg. Monika Hohmann (DIE LINKE) fragt, bis zu welchem Zeit-
punkt der neue Eigentümer in das Grundbuch eingetragen werden müsse. 

Ein Vertreter des MJ lässt wissen, in das Grundbuch sei zugunsten des Käufers eine 
Auflassungsvormerkung eingetragen worden. Der insolvente bisherige Eigentümer 
könne die Flächen also nicht zulasten des gesicherten Erwerbers anderweitig verkau-
fen. Für die Eintragung des Käufers als Eigentümer in das Grundbuch bestehe keine 
Frist. 

Vorsitzende Christina Buchheim möchte wissen, warum der Verkaufsvorgang ein-
schließlich der Eintragung ins Grundbuch nicht abgeschlossen werde und ob mögli-
cherweise der Insolvenzverwalter einen Vollzug des Kaufvertrages verhindere. 

Des Weiteren bittet sie die Landesregierung darum, dem Ausschuss den Kaufvertrag 
zur Einsicht zu übermitteln. 

Berichterstatter Abg. Eduard Jantos (CDU) bittet um nähere Ausführungen zur der 
Aussage des Vertreters der Staatskanzlei, dass es bisher keinerlei Kontakt mit dem 
Käufer gegeben habe. 

Der Vertreter der StK präzisiert, die Behörden des Landes hätten, anders als bei-
spielsweise der Insolvenzverwalter, bisher keinerlei direkten Kontakt zu dem Käufer 
der Flächen gehabt. Dieser habe zum Beispiel keine Änderung der Nutzung der Flä-
chen oder Ähnliches beantragt. Man gehe auch davon aus, dass der neue Eigentümer 
im Zusammenhang mit den Flächen Fördermittel beantragen werde, was allerdings 
ebenfalls noch nicht geschehen sei. Über den Käufer habe man nur mittels des Insol-
venzverwalters Informationen erhalten. 

Der Vertreter der StK fährt fort, die in Rede stehenden Flächen umfassten nicht nur 
den Eingang der Gedenkstätte und gegebenenfalls für eine Erweiterung der Gedenk-
stätte infrage kommende Flächen. Vielmehr handele es sich um zwei Grundstücke mit 
einer Gesamtfläche von etwa 1 Million m², die auch die gesamten unterirdischen Teile 
des Stollens umfassten. Für eine Erweiterung der Gedenkstätte komme nur ein sehr 
kleiner Teil der Gesamtflächen infrage. Das Land und die zuständige Stiftung Gedenk-
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stätten Sachsen-Anhalt hätten kein Interesse daran, die gesamten Flächen der 
Grundstücke zu erwerben. 

Die Vermessung der Flächen sei im Herbst 2020 begonnen, aber aufgrund der Coro-
napandemie unterbrochen worden. Erst nach einem Abschluss der Vermessungsarbei-
ten könne genau bestimmt werden, welche oberirdischen Teile der Flächen überhaupt 
genutzt werden könnten und welche Flächen eventuell für die Gedenkstätte erworben 
werden könnten. 

Es habe bisher keinerlei Hinweise darauf gegeben, dass der Insolvenzverwalter einen 
Abschluss des Verfahrens behindere. 

Berichterstatter Abg. Eduard Jantos (CDU) fragt, ob das Land angesichts der erfolg-
ten Eintragung der Auflassungsvormerkung nunmehr direkt mit dem Käufer der Flä-
chen Kontakt aufnehmen könne. 

Der Vertreter der StK antwortet, die Auflassungsvormerkung sei erst Ende des Jahres 
2020 in das Grundbuch eingetragen worden. Bis dahin habe der Insolvenzverwalter die 
Verhandlungen mit dem Kaufinteressenten geführt. Das Land könne nunmehr versu-
chen, direkt mit dem Käufer Kontakt aufzunehmen, und werde dies gern tun. 

Auch auf kommunaler Ebene bestehe ein Interesse an dem Vorgang. Große Teile der 
oberirdischen sowie der unterirdischen Flächen seien zwar für die Tätigkeit der Ge-
denkstätte nicht von Interesse. Allerdings sei trotzdem für alle Flächen zu klären, ob sie 
belastet seien. Dieser Aspekt sei auch für die betroffenen Kommunen relevant. Auch 
diese hätten dem Land noch nicht von einem Kontakt zu dem Käufer der Flächen be-
richtet. 

Der Vertreter des MJ ergänzt, ein Hindernis für die Eintragung des Käufers der Flä-
chen als Eigentümer in das Grundbuch seien dingliche Belastungen der Grundstücke 
gewesen. Der Eigentümergrundschuldbrief sei verloren gegangen. Dieser sei inzwi-
schen aufgeboten worden, das Aufgebotsverfahren sei durchgeführt worden und die 
dingliche Belastung der Grundstücke sei gelöscht worden. Dieser Prozess sei erst An-
fang des Jahres 2021 abgeschlossen worden. Es sei nachvollziehbar, dass der Käufer 
der Grundstücke solange nicht als Eigentümer ins Grundbuch habe eingetragen wer-
den wollen, wie die dinglichen Belastungen noch im Grundbuch verzeichnet gewesen 
seien. 

Ein Vertreter des MF ergänzt, der erbetene Kaufvertrag werde dem Ausschuss wahr-
scheinlich nicht zur Verfügung gestellt werden können. Man könne den Insolvenzver-
walter um die Übersendung des Kaufvertrags bitten, das Land habe aber diesbezüglich 
keinen Rechtsanspruch. Allein aus datenschutzrechtlichen Gründen müssten sowohl 
der Veräußerer als auch der Erwerber einer Übermittlung zustimmen. 
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Berichterstatterin Abg. Monika Hohmann (DIE LINKE) resümiert, die Ausführungen 
der Landesregierung zeigten, dass es einen bedeutenden Fortschritt hinsichtlich einer 
dauerhaften Lösung beim vorliegenden Beratungsgegenstand gebe. Daher könne ihrer 
Ansicht nach davon abgesehen werden, dem Ausschuss den Kaufvertrag vorzulegen, 
so die Berichterstatterin. Nun stehe aber noch die angebotene Kontaktaufnahme des 
Landes und gegebenenfalls auch der Kommunen mit dem Käufer der Flächen aus. Die 
Berichterstatterin schlägt vor, die Behandlung der Petition daher noch nicht abzu-
schließen und sie in der für den 15. April 2021 vorgesehenen Sitzung erneut aufzuru-
fen. So könne man bei dann noch offenen Fragen, eine erneute Behandlung in der 
voraussichtlich letzten Sitzung des Ausschusses in der siebenten Wahlperiode am 
29. April 2021 vorsehen. 

Der Ausschuss beschließt einstimmig, entsprechend den Verfahrensvorschlä-
gen der Berichterstatterin Monika Hohmann zu verfahren. 
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Zu Punkt 7 der Tagesordnung:  

Behandlung der Petitionen des Sachgebietes Wohnungswesen, Städtebau und 
Verkehr 

7-V/00304 - Untersagen des Wohnens in einem Erholungsgebiet 

In der 69. Sitzung am 8. Oktober 2020 kam der Ausschuss überein, einen Vor-Ort-
Termin zu dem Beratungsgegenstand durchzuführen, der am 18. November 2020 statt-
fand. In der 72. Sitzung am 26. November 2020 wurde der Vor-Ort-Termin im Aus-
schuss ausgewertet. Die Landesregierung wurde um eine ergänzende Stellungnahme 
gebeten. Diese liegt mit Datum vom 4. Februar 2021 vor. 

Zur Behandlung der Petition sind ein Petent und eine Petentin anwesend. 

Berichterstatterin Abg. Lydia Funke (AfD) ruft den bisherigen Verlauf der Behand-
lung der Petition in Erinnerung und legt dar, in der ergänzenden Stellungnahme der 
Landesregierung vom 4. Februar 2021 werde ausgeführt, dass die Petenten eine Zusi-
cherung erhalten hätten, sie dürften ihre Wohnstätten auf Lebenszeit als Dauerwohn-
sitz nutzen. Damit habe sich die Petition positiv erledigt, meint die Berichterstatterin. 

Vorsitzende Christina Buchheim äußert, bei dem Vor-Ort-Termin sei ein Einzelfall in 
Wittenberg thematisiert worden. In der Stellungnahme der Landesregierung sei präzi-
siert worden, dass bei diesem Fall in Wittenberg, der grundsätzlich mit den von der 
Petition erfassten Fällen in der Gemeinde Mulde-Stausee vergleichbar sei, einer be-
rufsunfähigen Person aufgrund erheblicher gesundheitlicher Einschränkungen eine 
weitere Nutzung ihrer Wohnung in einem Erholungsgebiet gestattet worden sei. Es 
habe sich dabei um eine Einzelfallentscheidung aufgrund besonderer Umstände ge-
handelt. Diese wäre nur dann auf die Fälle in der Gemeinde Mulde-Stausee übertrag-
bar, wenn vergleichbare Umstände vorlägen. Da sich die Petenten bereits überwie-
gend umgemeldet hätten, habe der Ausschuss in diesen Fällen keine Handlungsmög-
lichkeiten mehr. 

Abg. Harry Lienau (CDU) ergänzt, es handele sich nicht um einen Rechtsanspruch, 
der auf andere Situationen übertragen oder vererbt werden könne. Darauf werde in der 
Stellungnahme der Landesregierung klar hingewiesen. 

Vorsitzende Christina Buchheim betont, die beschriebene Einzelfallentscheidung 
gelte nur für die erwähnte, von gesundheitlichen Einschränkungen betroffene Person. 
Weder durch Vererbung noch durch Verkauf könne das eingeräumte Recht, die Woh-
nung zum dauerhaften Wohnen zu nutzen, an eine andere Person übergehen. 
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Der Petent konstatiert, die Petition sei demnach für den Ausschuss inhaltlich abge-
schlossen. Er fährt fort, die Landesregierung habe auch den Auftrag erhalten zu prü-
fen, wie viele Personen in der Gemeinde Mulde-Stausee in Bungalowsiedlungen, Fe-
rienwohnungen und vergleichbaren Wohnstätten lebten. Es handele sich nämlich nicht 
nur um die an der Petition beteiligten Personen, sondern um eine mindestens dreistel-
lige Zahl von Personen. Beispielsweise am Großen Goitzsche-See und in Pouch wohn-
ten Personen, die als sehr wohlhabend zu bezeichnen seien und die ihren Hauptwohn-
sitz in Bungalows usw. hätten. Im Sinne einer Gleichbehandlung müssten auch diese 
Personen wie die Petenten behandelt werden. 

Vorsitzende Christina Buchheim äußert, die Behörden könnten solchen Fällen dann 
nachgehen, wenn ihnen entsprechende Hinweise vorlägen. 

Der Petent nennt beispielhaft die Namen entsprechend wohnender Personen. 

Vorsitzende Christina Buchheim bemerkt, im gesamten Landkreis Anhalt-Bitterfeld 
bestehe das Problem, dass Personen dauerhaft in Erholungsgebieten wohnten. Der 
Landkreis habe mitgeteilt, dass man diesem Problem nachgehe. 

Berichterstatter Abg. Eduard Jantos (CDU) legt dar, das Vorhandensein weiterer 
Fälle sei auch bei dem Vor-Ort-Termin angesprochen worden. Die kommunale Ebene 
habe bereits reagiert. Sie könne aber nur anhand konkreter Anhaltspunkte handeln. 

Im Fall der vorliegenden Petition habe der Ausschuss jedoch seine Handlungsmöglich-
keiten ausgeschöpft. Als Gartengrundstück und zum Aufenthalt am Wochenende könn-
ten die Petenten ihre Grundstücke bzw. die Räumlichkeiten auf ihren Grundstücken 
weiterhin nutzen. Ihnen sei lediglich nicht möglich, ihren Hauptwohnsitz dort anzumel-
den. 

Die Petentin bringt vor, ihres Wissens seien laut Aussagen im Gemeinderat mehr als 
2 000 Personen in der Gemeinde Mulde-Stausee betroffen. Sie, die Petentin, wisse um 
die gesetzlichen Regelungen. Im Jahr 2019 habe man sich an den Bürgermeister der 
Gemeinde Mulde-Stausee gewandt, um eine damals noch bestehende Kannregelung 
in Anspruch zu nehmen. Das sei aber nicht ermöglicht worden. 

Die Petenten seien mit der Situation stets zufrieden gewesen und hätten keinerlei An-
sprüche gestellt. Trotzdem würden sie nun schikaniert. Man habe sich nicht freiwillig 
umgemeldet, sondern nur, weil Bußgelder angedroht worden seien. An anderer Stelle 
würden nun anscheinend Bußgeldverfahren eingeleitet. 

Vorsitzende Christina Buchheim gibt zu verstehen, alle eventuell möglichen Lö-
sungswege seien aufgezeigt worden. Die grundsätzlich mögliche Änderung des Pla-
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nungsrechts wäre mit Kosten verbunden, die auch von den Personen zu tragen wären, 
die auf ihrem Gartengrundstück gar nicht dauerhaft wohnen könnten. Das stelle ein 
Hindernis für diesen Weg dar. 

Die Behörden hätten gemäß den Gesetzen gehandelt. Der Ausschuss könne somit 
nicht weiter tätig werden. 

Die Petentin wirft ein, in anderen Bundesländern, beispielsweise in Brandenburg, sei 
es möglich, sowohl nur am Wochenende als auch dauerhaft in entsprechenden Anla-
gen zu wohnen. 

Sie selbst habe 16 Jahre auf ihrem Grundstück gewohnt, ohne dass sich jemand dar-
über beschwert habe. Vielmehr hätten die Anlieger es gutgeheißen, dass zum Beispiel 
zum Schutz gegen Einbrüche jemand dauerhaft dort gewohnt habe. Außerdem seien 
alle Flächen, auch die Wege, im Eigentum der Grundstücksnutzer. 

Abg. Harry Lienau (CDU) legt dar, genau dieser Umstand stelle ein Problem dar. Für 
ein dauerhaft bewohntes Grundstück müssten bestimmte rechtliche Voraussetzungen 
erfüllt werden, insbesondere hinsichtlich der öffentlich-rechtlichen Zuwegung, um bei-
spielsweise die Anfahrt von Fahrzeugen der Feuerwehr, des Rettungsdienstes oder 
der Müllabfuhr zu ermöglichen. Eine Gartensiedlung genüge nur in den seltensten Fäl-
len den Anforderungen für eine öffentlich-rechtliche Erschließung. In dem Falle helfe 
auch eine Änderung des Planungsrechts nichts. 

Die Petentin macht darauf aufmerksam, dass im vorliegenden Fall für den Abtransport 
von Abwasser und für die Befüllung von Gastanks bereits jetzt sehr große Fahrzeuge 
anführen. Hinsichtlich des Mülls sei klar geregelt, dass dieser zur Abholung an die 
Hauptstraße gebracht werden müsse. Das vom Abgeordneten vorgebrachte Argument 
sei daher nicht nachvollziehbar, so die Petentin. 

Vorsitzende Christina Buchheim erinnert daran, bei dem Vor-Ort-Termin sei festge-
stellt worden, dass die Breite der Wege nicht der Norm entspreche. Es sei daraufhin 
die Bereitschaft geäußert worden, dafür Flächen abzugeben. 

Die Petentin lässt wissen, man habe sich über die Regelungen informiert und dabei 
festgestellt, dass die Wege doch der Norm entsprechen könnten. 

Außerdem sei ihr bereits im Jahr 2006 in einem behördlichen Schreiben der damalige 
alleinige Wohnsitz bestätigt worden. Erst im Jahr 2019 sei dann mitgeteilt worden, dass 
das Schreiben überhaupt nicht hätte ausgehändigt werden dürfen. Als Bürger müsse 
man sich jedoch auf die Aussagen einer Behörde verlassen können, so die Petentin. 
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Vorsitzende Christina Buchheim macht deutlich, bei der Behandlung der Petition sei 
bereits geklärt worden, dass dieser Umstand darauf zurückzuführen sei, dass die Mel-
debehörden lediglich eine Information entgegennähmen, die sie nicht hinsichtlich bau-
rechtlicher Aspekte prüften. Für derartige Prüfungen sei das Bauordnungsamt zustän-
dig, das im vorliegenden Fall erst nach vielen Jahren in der Folge nachbarschaftlicher 
Konflikte eine Prüfung vorgenommen habe. 

In einem in Brandenburg zu dem Thema erstellten Rechtsgutachten seien Regelungs-
möglichkeiten aufgezeigt worden, die aber nicht ohne Weiteres umsetzbar seien und 
die auf den vorliegenden Fall nicht übertragen werden könnten. 

Auf eine Frage der Vorsitzenden Christina Buchheim zum weiteren Umgang mit der 
Petition resümiert Abg. Eduard Jantos (CDU), der Ausschuss habe alle seine Mög-
lichkeiten bezüglich der Anliegen in der Petition ausgeschöpft. Nunmehr könne nur 
noch vor Ort, beispielsweise mit einer Änderung des Planungsrechts, gehandelt wer-
den. 

Der Petent bekräftigt abschließend seine Ansicht, dass alle Personen in der Gemeinde 
Mulde-Stausee gleichzubehandeln seien, also beispielsweise auch jene, die dauerhaft 
Ferienwohnungen in Pouch bewohnten. 

Der Ausschuss beschließt einstimmig, die Petition im Sinne der Stellungnah-
men der Landesregierung abschließend zu bescheiden. 

Schluss des öffentlichen Teils der Sitzung: 15:43 Uhr. 
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