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Zu Punkt 1 der Tagesordnung:  

Bericht zur neuen Coronaverordnung 

Selbstbefassung Fraktionen CDU, SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN - ADrs. 

7/SOZ/80 

Mit Schreiben vom 24. November 2020 haben die Koalitionsfraktionen die Landesre-

gierung um einen Bericht über die aktuellen Entscheidungen auf der Bundesebene zur 

weiteren Vorgehensweise im Rahmen der Coronapandemie, über den Handlungsbe-

darf im Land und über den Stand der neuen Eindämmungsverordnung, die ab dem 

30. November 2020 gelten soll, gebeten. 

Das für die unverzügliche Einberufung einer Sitzung nach § 84 Abs. 3 der Geschäfts-

ordnung des Landtages erforderliche Quorum von einem Drittel der Mitglieder des 

Ausschusses ist erfüllt. 

Abg. Tobias Krull (CDU) trägt zur Begründung des Selbstbefassungsantrags vor, zum 

einen wollten die Koalitionsfraktionen dem Sozialausschuss als dem zuständigen 

Fachausschuss die Gelegenheit geben, sich vor der Veröffentlichung über die neue 

Verordnung informieren zu lassen. Zum anderen solle auf diese Weise dem Wunsch 

nach Einbindung des Parlaments in den Prozess Rechnung getragen werden. 

Staatssekretärin Beate Bröcker (MS) berichtet, am gestrigen Tag seien 363 Neuin-

fektionen gemeldet worden. Neun Menschen seien verstorben. Die Inzidenz sei in den 

letzten Wochen trotz der Eindämmungsmaßnahmen weiter angestiegen. Der höchste 

Wert sei derzeit im Burgenlandkreis mit einer Siebentageinzidenz von 169 zu verzeich-

nen, gefolgt vom Saalekreis mit einer Siebentageinzidenz von 145. Insgesamt weise 

das Land Sachsen-Anhalt eine Siebentageinzidenz von 92 auf. Eine besondere Situa-

tion bestehe, wie man den Medien entnehmen könne, in den Altenpflegeheimen. 

Ende Oktober habe es bundesweit 520 000 Fälle gegeben. Innerhalb von drei Wochen 

seien sei die Zahl um 50 % auf 780 000 gestiegen. Diese exponentielle Entwicklung 

der Fallzahlen sei deutschlandweit und in ganz Europa zu erkennen. Das habe auch in 

Sachsen-Anhalt dazu geführt, dass die Gesundheitsämter die Infektionsketten nicht 

mehr nachverfolgen könnten. Das wiederum führe zu einer beschleunigten Ausbreitung 

der Infektion. Nach den Angaben des RKI sei bei 75 % der neuen Fälle nicht mehr 

nachvollziehbar, wo die Ansteckung erfolgt sei. 

Auch die Zahl der Intensivpatienten habe in der Bundesrepublik in den letzten drei Wo-

chen um 70 % zugenommen. In Sachsen-Anhalt sei ebenfalls eine deutliche Steige-

rung zu verzeichnen. 
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Aus diesem Grund hätten die Ministerpräsidenten mit der Bundeskanzlerin über weite-

re Eindämmungsmaßnahmen beraten. Da man sich auch in Sachsen-Anhalt auf einem 

hohen Infektionsniveau befinde, werde man die Maßnahmen, die auf der Bundesebene 

am 25. November 2020 beschlossen worden seien, mit leichten Abweichungen in die 

neue Eindämmungsverordnung übernehmen, die am heutigen Nachmittag beschlos-

sen werden solle. 

Zu den geplanten Änderungen. Erstens werde es Einschränkungen beim Zugang zum 

Einzelhandel geben. Bei Geschäften mit einer Verkaufsfläche von bis zu 800 m² sei ein 

Kunde je 10 m² zugelassen. Bei Geschäften mit einer Verkaufsfläche von mehr als 

800 m² sei ein Kunde pro 20 m² zugelassen. Diese Regelung, die im Frühjahr schon 

einmal gegolten habe, habe beim Einzelhandel nicht zu Problemen geführt. 

Zweitens seien Kontaktbeschränkungen vorgesehen. Danach dürften sich künftig fünf 

Personen aus unterschiedlichen Haushalten treffen. Kinder bis 14 Jahre, die mit diesen 

Personen bis zum dritten Grad verwandt seien oder zum Hausstand gehörten, blieben 

unberücksichtigt. An dieser Stelle weiche das Land von der Bundesregelung ab, nach 

der sich nur Personen aus zwei Haushalten treffen dürften. Diese Regelung gelte zu-

nächst bis zum 20. Dezember 2020. 

Drittens sei geplant, den Kinder- und Jugendsport für Kinder und Jugendliche bis zum 

18. Lebensjahr zu erlauben. Allerdings werde man die Tanz- und Ballettschulen schlie-

ßen. Aus- und Fortbildungsmaßnahmen für Rettungsschwimmer könnten durchgeführt 

werden. 

Viertens werde es eine klarere Regelung für Altenpflegeheime geben. Diese bildeten 

einen Schwerpunkt bei der Bekämpfung der Pandemie. Gleichwohl wolle man Besu-

chern den Zugang und den Pflegebedürftigen den Ausgang ermöglichen. An dieser 

Stelle würden künftig vermehrt Schnelltests zur Anwendung kommen. 

Fünftens werde in den Schulen künftig eine Maskenpflicht auch im Unterricht ab der 

Klassenstufe 7 gelten. Im Freien könne davon abgewichen werden, wenn der Mindest-

abstand eingehalten werde. 

Abg. Tobias Krull (CDU) fragt, weshalb die Tanz- und Ballettschulen geschlossen 

würden. Des Weiteren möchte er wissen, wie die Kontaktbeschränkungen für Weih-

nachten ausgestaltet würden. 

Ministerin Petra Grimm-Benne (MS) teilt mit, man wolle den Kinder- und Jugendsport 

wieder zulassen, allerdings seien auch hierbei nur fünf Personen zugelassen. Das hei-

ße, es sei lediglich Individualsport möglich, Mannschaftssport jedoch nicht. 
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Die Ballett- und Tanzschulen habe man zunächst zugelassen, weil es das Ziel gewe-

sen sei, allen Bildungseinrichtungen und Schulen den weiteren Betrieb zu ermöglichen. 

Nachdem es in Wittenberg zu Infektionen im Zusammenhang mit einer Tanzschule 

gekommen sei, habe die Landesregierung entschieden, sie zu schließen, weil sie für 

die Bildung nicht so relevant seien. 

Als zeitliche Begrenzung für die neuen Regelungen sei bewusst der 20. Dezember 

2020 gewählt worden. Dieses Datum sei auch explizit in die Präambel der Verordnung 

aufgenommen worden. Für die Weihnachtsfeiertage sei eine Zehn-Personen-Regelung 

in Aussicht gestellt worden, die nicht auf eine bestimmte Anzahl von Haushalten be-

schränkt werden solle. In die neue Verordnung sei diesbezüglich noch keine Regelung 

aufgenommen worden. Denn man müsse immer wieder schauen, wie sich die epide-

miologische Situation entwickeln werde, und auf dieser Grundlage neu entscheiden. 

Auf die Frage des Abg. Andreas Steppuhn (SPD), ob Fitnessstudios ebenfalls ge-

schlossen bleiben müssten, antwortet Ministerin Petra Grimm-Benne (MS), Fitness-

studios hätten bereits vorher für den Profisport, für den Rehabilitationssport und für den 

individuellen Sport öffnen dürfen. Dabei seien die geltenden Kontaktbeschränkungen 

einzuhalten. An dieser Regelung sei nichts geändert worden. 

Abg. Angela Gorr (CDU) wirft die Frage auf, ob den Fitnessstudios diese Regelung 

bekannt sei. 

Ministerin Petra Grimm-Benne (MS) lässt wissen, denjenigen, die nachgefragt hät-

ten, habe man mitgeteilt, dass sie unter diesen Bedingungen öffnen könnten. Zahlrei-

che Fitnessstudios hätten aber auch komplett geschlossen, um an den staatlichen Hil-

fen partizipieren zu können. 

Abg. Katja Bahlmann (DIE LINKE) bittet darum zu prüfen, ob man den Tanz- und 

Ballettschulen nicht in Anlehnung an den Betrieb von Fitnessstudios ermöglichen kön-

ne, zumindest Einzelunterricht anzubieten. Sie möchte wissen, ob auch für Tanz- und 

Ballettschulen Verdienstausfälle über die Coronahilfen ersetzt würden. 

Des Weiteren bittet die Abgeordnete um Informationen zur Auslastung der Kranken-

häuser, zur Zahl der belegten Intensivbetten und der Beatmungspatienten. 

Ministerin Petra Grimm-Benne (MS) macht deutlich, dass Tanz- und Ballettschulen in 

anderen Bundesländern bisher auch schon geschlossen gewesen seien. Sachsen-

Anhalt sei diesbezüglich einen anderen Weg gegangen, weil man die Tanz- und Bal-

lettschulen als Unterricht gewertet habe. Alle anderen Veranstaltungen wie Tanztee 

usw. seien untersagt worden. Man müsse die Maßnahmen immer in Lichte des Infekti-

onsgeschehens betrachten. Da es ein Infektionsgeschehen gegeben habe, habe der 
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Ministerpräsident angeregt zu überlegen, ob Tanz- und Ballettschulen nicht doch ge-

schlossen werden sollten. Die Verordnung sei noch nicht beschlossen. Das Kabinett 

werde am heutigen Nachmittag noch einmal darüber beraten. Dabei werde man prü-

fen, ob Einzelunterricht ermöglicht werden könne. 

Die Ministerin fährt fort, aktuell seien 54 Intensivbetten belegt, davon müssten 30 Pati-

enten beatmet werden. Derzeit seien im Land 246 Intensivbetten frei, 722 seien belegt. 

Insofern gebe es in Sachsen-Anhalt noch keine Engpässe. Auch mit Blick auf das Per-

sonal sei die Situation im Moment noch zu bewältigen. Bisher müsse man die Kran-

kenhäuser also nicht dazu verpflichten, planbare Operationen und Ähnliches aus Ka-

pazitätsgründen zu verschieben. 

Abg. Bernhard Bönisch (CDU) fragt, ob zu Weihnachten die Beherbergung von Per-

sonen, die ihre Angehörigen besuchen wollten, in Hotels und Pensionen gestattet sein 

werde; schließlich verfüge nicht jeder über die Möglichkeit, Angehörige in der eigenen 

Wohnung unterzubringen. 

Ministerin Petra Grimm-Benne (MS) führt aus, schon nach der geltenden Verordnung 

sei es aus dienstlichen oder familiären Gründen zulässig, in Hotels und Pensionen zu 

übernachten. Allerdings dürfe keine Verpflegung angeboten werden. 

Abg. André Schröder (CDU) möchte wissen, ob der Musikschulunterricht einschließ-

lich der Blasmusik auch im Dezember stattfinden könne. 

Darüber hinaus fragt er, ob die Schnelltests für Pflegeheime und Krankenhäuser flä-

chendeckend zur Verfügung gestellt werden könnten und wie weit die Vorbereitung der 

Impfzentren in den Landkreisen  gediehen sei. 

Ministerin Petra Grimm-Benne (MS) legt dar, die Regelungen für die Musikschulen 

würden nicht verschärft. Der Unterricht könne bis zum 20. Dezember wie bisher statt-

finden. 

Nach der Testverordnung des Bundes hätten die Altenpflegeheime die Möglichkeit, 

Schnelltests zu kaufen. Die Testkonzeption sei beim zuständigen Gesundheitsamt ein-

zureichen. Das Ministerium habe eine Musterkonzeption erarbeitet und zur Verfügung 

gestellt. Zahlreiche Pflegeheime hätten damit begonnen, sich Schnelltests zu besor-

gen. Die Kosten dafür würden über den Bund abgerechnet. 

Die Landesregierung habe am heutigen Tage im Rahmen einer Pressekonferenz die 

Impfstrategie des Landes vorgestellt. Diese werde das Ministerium den Ausschussmit-

gliedern im Nachgang zu dieser Sitzung zur Kenntnis geben. Der Bund werde die Kos-

ten für den Impfstoff übernehmen und die Länder seien für die Logistik und den Aufbau 
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der Impfzentren zuständig. Die Kosten für die Impfzentren teile sich das Land mit der 

GKV. 

Wenn der Impfstoff zugelassen werde, dann werde Deutschland im Monat Dezember 

voraussichtlich 5 Millionen Impfdosen erhalten. Nach dem Königsteiner Schlüssel 

stünden dem Land Sachsen-Anhalt davon 130 000 Impfdosen zu. Das Land sei aufge-

fordert, bis zum 15. Dezember die Voraussetzungen dafür zu schaffen, dass mit der 

Impfung der vulnerablen Gruppen begonnen werden könne. 

Inzwischen seien für die Impfzentren die Kühlanlagen bestellt worden, in denen der 

Impfstoff bei einer Temperatur von -75°C gelagert werden könne. Des Weiteren sei 

man dabei, mobile Impfteams zusammenzustellen, die die Impfungen in den Altenpfle-

geheimen vornehmen könnten. Diese Impfung sei freiwillig. Deshalb habe das Ministe-

rium eine Umfrage bei allen Altenpflegeheimen initiiert, bei der die Impfbereitschaft der 

pflegebedürftigen Menschen bzw. die Zustimmung der Angehörigen oder der Betreuer 

erhoben werde. 

Außerdem würden den Krankenhäusern Impfungen angeboten. Viele Häuser hätten 

inzwischen mitgeteilt, dass sie nur den Impfstoff benötigten und die Impfungen selbst 

vornehmen könnten. 

Vorsitzender Ulrich Siegmund teilt mit, dass der Abg. Daniel Wald ihm seine Frage 

per Chat übermittelt habe. Er wolle wissen, ob die Menschen in Sachsen-Anhalt nur 

Besucher aus dem eigenen Land oder auch aus anderen Bundesländern empfangen 

dürften. 

Ministerin Petra Grimm-Benne (MS) stellt klar, man wolle Familienbesuche ermögli-

chen, insbesondere zur Weihnachtszeit. Das bedeute, dass Menschen aus anderen 

Bundesländern ihre Verwandten in Sachsen-Anhalt besuchen dürften. Reisen zu tou-

ristischen Zwecken seien jedoch untersagt. 

Vorsitzender Ulrich Siegmund bittet darum zu begründen, weshalb die Maskenpflicht 

auf Parkplätze vor Supermärkten ausgeweitet werde. 

Er merkt an, die AfD-Fraktion habe für Anfang Dezember einen Fraktionsdialog in der 

Stadt Gardelegen angemeldet. Dieser sei von der Stadtverwaltung abgesagt worden 

mit dem Hinweis, dass Zusammenkünfte und Ansammlungen von Parteien nur zur 

Aufstellung der Bewerber erlaubt seien. Angesichts der Tatsache, dass es sich nicht 

um eine Veranstaltung der Partei, sondern der Fraktion handle, die Bestandteil ihrer 

Arbeit sei, sei die Versagung durch die Stadt seiner Meinung nach nicht rechtens. 

Der Vorsitzende kommt auf die Quarantänebeschränkungen für Reiserückkehrer zu 

sprechen und möchte mit Blick auf die Gerichtsentscheidung in Nordrhein-Westfahlen 
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wissen, ob das Land Sachsen-Anhalt weiterhin an seiner Quarantänerichtlinie festhal-

te. 

Ministerin Petra Grimm-Benne (MS) führt aus, man werde die Quarantäneregelun-

gen vereinheitlichen und die Quarantäne auf zehn Tage beschränken. Das Innenminis-

terium habe dem Kabinett am heutigen Tage den Entwurf der Quarantäneverordnung 

vorgelegt. 

Die Anfrage der AfD-Fraktion zu der genannten Veranstaltung liege ihr vor. Der Leiter 

des Ministerbüros bemühe sich darum, möglichst schnell eine Antwort der Fachabtei-

lung dazu zu bekommen. Den Fraktionen sei es natürlich gestattet, unter Einhaltung 

der Hygieneregeln Fraktionssitzungen abzuhalten. Angesichts der Tatsache, dass die 

Mitglieder des Landtages auch eine Vorbildfunktion hätten, bitte sie darum, in Bezug 

auf Veranstaltungen, an denen neben Mitgliedern der Fraktion auch andere Personen 

teilnähmen, eher zurückhaltend zu agieren; verboten sei es jedoch nicht. 

Laut dem Beschluss, den die Bundeskanzlerin und die Ministerpräsidenten gefasst 

hätten, werde empfohlen, auf Parkplätzen und im öffentlichen Raum Masken zu tragen. 

Das Land Sachsen-Anhalt habe dies nicht in seine Verordnung aufgenommen. 

Vorsitzender Ulrich Siegmund hebt lobend hervor, dass die Zusammenarbeit mit 

dem Sozialministerium sehr gut funktioniere und Fragen zeitnah beantwortet würden, 

sodass sich das Stellen Kleiner Anfragen in den meisten Fällen erübrige. 

Abg. Swen Knöchel (DIE LINKE) fragt, ob es Anhaltspunkte dafür gebe, dass die 

Krankenhäuser Patienten mit Verdacht auf eine Coronaerkrankung in die Universitäts-

kliniken überwiesen. Des Weiteren bittet er das Ministerium, zu dem Gerücht Stellung 

zu nehmen, dass sich etwa 100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Universitätsklini-

kums Magdeburg in Quarantäne befänden. 

Ministerin Petra Grimm-Benne (MS) teilt mit, das Ministerium frage die Situation in 

den Krankenhäusern regelmäßig ab, weil man sicherstellen müsse, dass die intensiv-

medizinische Versorgung aufrechterhalten werden könne. Beide Universitätskliniken 

seien gebeten worden, für die Krankenhäuser in ihrer Region eine Verteilungsfunktion 

wahrzunehmen. Das Universitätsklinikum Magdeburg kooperiere hinsichtlich der Ver-

teilung der Patienten mit dem Städtischen Klinikum. Derzeit gebe es diesbezüglich 

auch Gespräche mit den Pfeifferschen Stiftungen, insbesondere mit der Lungenklinik in 

Lostau. 

Dem Ministerium sei bekannt, dass eine Abteilung des Universitätsklinikums Magde-

burg von Coronainfektionen betroffen sei; die Zahl 100 könne sie nicht bestätigen. 
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Auf eine Frage des Abg. Swen Knöchel (DIE LINKE) antwortet Ministerin Petra 

Grimm-Benne (MS), ihr sei nicht bekannt, dass Krankenhäuser aus Region Stendal 

ihre Patienten in die Universitätsklinik Magdeburg überwiesen. Allerdings sei die Situa-

tion im Moment noch nicht so prekär, dass das Ministerium die Verteilung selbst vor-

nehmen müsste. 

Abg. Katja Bahlmann (DIE LINKE) möchte wissen, wo die Impfzentren im Land 

Sachsen-Anhalt entstehen würden und wie viel Personal dafür benötigt werde. 

Ministerin Petra Grimm-Benne (MS) bemerkt, die Impfzentren müssten zum 15. De-

zember noch nicht einsatzbereit sein. Mit Blick auf die Zahl der dem Land zustehenden 

Impfdosen, die zunächst für die vulnerablen Gruppen eingesetzt würden, reichten die 

bisher getroffenen Vorkehrungen aus. Die Landkreise seien gebeten worden zu prüfen, 

wo sie diese Zentren aufbauen könnten. Das Ministerium werde dann Ärzte und Impf-

helfer zuweisen. Es sei davon auszugehen, dass eine Impfung der Bevölkerung nicht 

vor Januar möglich sein werde. Dann werde unter den Telefonnummern 116 und 117 

ein Terminservice freigeschaltet. 

Abg. Angela Gorr (CDU) lässt wissen, ihr sei ein Fall bekannt, in dem in einer Kita die 

Kinder und alle Beschäftigten außer einer Praktikantin auf das Coronavirus getestet 

worden seien. - Ministerin Petra Grimm-Benne (MS) bittet darum, dem Ministerium 

die Einrichtung zu benennen; dann könne man prüfen, ob die Praktikantin noch getes-

tet werden könne. 

Vorsitzender Ulrich Siegmund merkt an, ihm sei zu Ohren gekommen, dass Men-

schen, die unter Quarantäne gestanden hätten, in einem Notfall von einem Kranken-

haus in privater Trägerschaft abgewiesen und über eine Strecke von 50 km in die Uni-

versitätsklinik Magdeburg gebracht worden seien. 

Ministerin Petra Grimm-Benne (MS) weist darauf hin, dass Krankenhäuser gesetzlich 

verpflichtet seien, Notfallpatienten aufzunehmen. Vorstellbar sei, dass sie aufgrund von 

Personalmangel die Behandlung nicht hätten übernehmen können und die Betreffen-

den deshalb nach Magdeburg geschickt hätten. 

Vorsitzender Ulrich Siegmund wirft die Frage auf, weshalb die Landesregierung nach 

wie vor an den Restaurantschließungen festhalte, obwohl diese Maßnahme, die seit 

Anfang November gelte, offensichtlich keine Erfolge gebracht habe. 

Ministerin Petra Grimm-Benne (MS) erläutert, die Landesregierung wolle die Bevöl-

kerung schützen, indem man versuche, die Zahl der Kontakte zu verringern. Deshalb 

seien alle Bereiche geschlossen worden, in denen sich Ansteckungen nicht nachvoll-

ziehen ließen. Gerade dort, wo viele Menschen in vielleicht schlecht belüfteten Räu-
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men zusammenkämen, sei das Risiko einer Ansteckung besonders groß. Aus diesem 

Grunde seien Restaurant und Hotels pauschal geschlossen worden. Diese Maßnahme 

habe ausdrücklich nichts damit zu tun, dass das Hygienekonzept eines einzelnen Res-

taurants nicht ausreichend gewesen sei. 

Auf eine Frage des Abg. André Schröder (CDU) nach dem Besuchsmanagement in 

Altenpflegeheimen hin legt Ministerin Petra Grimm-Benne (MS) dar, das Ziel der 

Landesregierung sei es, dass sowohl in der Zeit davor als auch zu Weihnachten Besu-

che in den Einrichtungen möglich seien bzw. dass zu Pflegende die Einrichtung verlas-

sen und wieder zurückkehren könnten. Um das zu gewährleisten, seien ergänzende 

Regelungen in die Verordnung aufgenommen worden. Dies setze voraus, dass die 

Besucher bzw. zurückkehrende Bewohner bereit seien, sich einem Schnelltest zu un-

terziehen. Weiterhin werde angestrebt, dass die einzelnen Gruppen möglichst von dem 

gleichen Personal betreut würden. 

Es sei vorgesehen, bis zum 20. Dezember mit der Liga und den Einrichtungsträgern 

noch einmal darüber zu beraten, wie man dem Anspruch gerecht werden könne, zu 

Weihnachten sowohl Besuche zu ermöglichen als auch die Sicherheit der zumeist 

hochbetagten Bewohner zu gewährleisten. 

Abg. Katja Bahlmann (DIE LINKE) fragt, ob für Personen, die die Maske aus medizi-

nischen Gründen nicht tragen könnten, weiterhin ärztliche Atteste ausgestellt werden 

könnten. 

Ministerin Petra Grimm-Benne (MS) legt dar, sowohl nach der geltenden als auch 

nach der neuen Eindämmungsverordnung sei in Sachsen-Anhalt kein ärztliches Attest 

notwendig. Der Betreffende müsse lediglich die Gründe glaubhaft machen, aus denen 

er keine Maske tragen könne. Es gebe keine allgemeine Maskenpflicht. Vielmehr könn-

ten die Landräte bzw. Oberbürgermeister der kreisfreien Städte in eigener Verantwor-

tung im öffentlichen Raum im Rahmen einer Allgemeinverfügung eine Maskenpflicht 

anordnen, wenn die Inzidenz dies erforderlich mache. 

Der Ausschuss erklärt den Selbstbefassungsantrag der Koalitionsfraktionen 

mit der Berichterstattung durch das Ministerium für erledigt. 
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Zu Punkt 2 der Tagesordnung: 

Verschiedenes 

Der Ausschuss verständigt sich nach kurzer Diskussion darauf, die nächste 

Sitzung am 9. Dezember 2020 als Hybridsitzung durchzuführen. 

Des Weiteren kommt der Ausschuss überein, sich in der nächsten Sitzung mit 

dem Entwurf eines Fünfzehnten Gesetzes zur Änderung des Schulgeset-

zes des Landes Sachsen-Anhalt - Drs. 7/3586 - zu befassen, zu dem die vor-

läufige Beschlussempfehlung des federführenden Ausschusses für Bildung und 

Kultur vorliege. 

Schluss der Videokonferenz: 12:04 Uhr. 

 
 
 
Verteiler (nur elektronisch): 
 
Mitglieder des Ausschusses für Arbeit, Soziales und Integration 
Präsidentin des Landtages 
Direktor beim Landtag 
Gesetzgebungs- und Beratungsdienst 
Referentin/Referent der Fraktionen 
 
Landesregierung 
Staatskanzlei und Ministerien 
 
Landesbeauftragter für den Datenschutz 
Landesrechnungshof 
 


