
 
 

Landtag von Sachsen-Anhalt  
Ausschuss für Arbeit, Soziales 
und Integration 

Niederschrift 7/SOZ/57 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
57. - öffentliche - Sitzung 
 
9. Dezember 2020 
 
Magdeburg, Landtagsgebäude/Videokonferenz 
 
 
 
 
Tagesordnung:  Seite:  

1. 16. Tätigkeitsbericht (1. Januar bis 31. Dezember 2019) 
des Landesbeauftragten für den Datenschutz 

Unterrichtung Landesbeauftragter für den Datenschutz - 
Drs. 7/6184 

Berichterstattung durch den Landesbeauftragten für den 
Datenschutz, Beratung 7 

2. Aktueller Stand der Einrichtung der Landesfachstelle 
für Barrierefreiheit in Sachsen-Anhalt 

Selbstbefassung Fraktion DIE LINKE - ADrs. 7/SOZ/59 

Beratung 13 

3. a) Öffentlich vor privat - Die Krankenhausland-
schaft Sachsen-Anhalts kurzfristig retten, lang-
fristig sichern und zukunftsorientiert gestalten! 

Antrag Fraktion DIE LINKE - Drs. 7/5544 

Alternativantrag Fraktion AfD - Drs. 7/5576 



Landtag von Sachsen-Anhalt • Niederschrift 7/SOZ/57 • öffentlich • 09.12.2020 
____________________________________________________________________________ 
2 

b) Die Krankenhauslandschaft in Sachsen-Anhalt be-
darfsgerecht ausrichten 

Antrag Fraktion DIE LINKE - Drs. 7/5729 

Beratung, Erarbeitung einer Beschlussempfehlung 

c) Krankenhauslandschaft in der Krise - Garantien 
des Landes für Krankenhausplanung 

Antrag Fraktion DIE LINKE - Drs. 7/6271 

Beratung 

4. „Gute Arbeit“ in der Jugendarbeit 

Antrag Fraktion DIE LINKE - Drs. 7/4489 

Alternativantrag Fraktionen CDU, SPD und BÜNDNIS 90/ 
DIE GRÜNEN - Drs. 7/4540 

Beratung 19 

5. a) Entschließung in Reaktion auf den antisemitischen 
und rassistischen Terrorakt vom 9. Oktober 2019 
in Halle 

Antrag Fraktion DIE LINKE - Drs. 7/5121 

b) Rechte Gewalt entschlossen bekämpfen! Betrof-
fene schützen, Zivilgesellschaft stärken, Strafver-
folgung intensivieren 

Antrag Fraktion DIE LINKE - Drs. 7/4776 

Erarbeitung einer Beschlussempfehlung 21 

6. Pflegende entlasten - Pflegewohngeld ermöglichen 

Antrag Fraktion DIE LINKE - Drs. 7/5460 

Beratung 23 



Landtag von Sachsen-Anhalt • Niederschrift 7/SOZ/57 • öffentlich • 09.12.2020 
____________________________________________________________________________ 

3 

7. Entschuldungsfrist für insolvente Verbraucher und 
Verbraucherinnen absenken, Beratungsangebote öff-
nen und ausbauen 

Antrag Fraktion DIE LINKE - Drs. 7/5462 

Beratung 

8. a) Handlungsalternativen entwickeln, um eine ge-
steuerte Reaktivierung des öffentlichen und wirt-
schaftlichen Lebens herstellen zu können - Maß-
nahmen einer Normalisierung weiter vorantreiben 

Antrag Fraktion AfD - Drs. 7/6018 

b) Sachsen-Anhalt in der zweiten Coronawelle - soli-
darischer Schutz und zielgenaue Maßnahmen 

Antrag Fraktion DIE LINKE - Drs. 7/6787 

Alternativantrag Fraktion AfD - Drs. 7/6798 

Erarbeitung einer vorläufigen Beschlussempfehlung 27 

9. Entwurf eines Fünfzehnten Gesetzes zur Änderung 
des Schulgesetzes des Landes Sachsen-Anhalt 

Gesetzentwurf Fraktion DIE LINKE - Drs. 7/3586 

Erarbeitung einer Beschlussempfehlung 29 

10. Finanzierungsfragen von Coronatests bedarfsgerecht 
weiterentwickeln 

Beschluss Landtag - Drs. 7/6174 

Beschlussrealisierung Landesregierung - Drs. 7/6485 

Berichterstattung durch die Landesregierung 31 
  



Landtag von Sachsen-Anhalt • Niederschrift 7/SOZ/57 • öffentlich • 09.12.2020 
____________________________________________________________________________ 
4 

11. Sachstand Geflüchtete in Sachsen-Anhalt 

Selbstbefassung Fraktion DIE LINKE - ADrs. 7/SOZ/1 

Berichterstattung durch die Landesregierung 33 

12. Verschiedenes 

Anträge auf Selbstbefassung 35 

Information der Landesregierung zur Mittelerhöhung für 
Schwangerschaftsberatungsstellen (Verordnung) 35 

Kenntnisnahme von Berichten 35 

Barbeträge von Kindern und Jugendlichen in den Hilfen zur 
Erziehung endlich anhebe und dynamisieren 36 

Nächste Sitzung am 13. Januar 2021 36 



Landtag von Sachsen-Anhalt • Niederschrift 7/SOZ/57 • öffentlich • 09.12.2020 
____________________________________________________________________________ 

5 

Teilnehmer:  

Ausschussmitglieder:  

Abg. Ulrich Siegmund, Vorsitzender AfD 
Abg. Bernhard Bönisch  CDU 
Abg. Hardy Peter Güssau  CDU 
Abg. Tobias Krull CDU 
Abg. André Schröder  CDU 
Abg. Oliver Kirchner AfD 
Abg. Daniel Wald  AfD 
Abg. Katja Bahlmann DIE LINKE 
Abg. Monika Hohmann (i. V. d. Abg. Dagmar Zoschke) DIE LINKE 
Abg. Dr. Verena Späthe  SPD 
Abg. Andreas Steppuhn  SPD 
Abg. Cornelia Lüddemann  GRÜNE 

Ferner nimmt Abg. Kristin Heiß (DIE LINKE) an der Sitzung teil. 

Von der Landesregierung:  

vom Ministerium für Arbeit, Soziales und Integration:  

Ministerin Petra Grimm-Benne 
Staatssekretärin Beate Bröcker 
Staatssekretärin Susi Möbbeck 

Niederschrift:  

Vertragsstenograf 

Ein Teil der Teilnehmer ist per Videokonferenz zugeschaltet.  

Vorsitzender Ulrich Siegmund eröffnet die öffentliche Sitzung um 9:30 Uhr. 

Die Niederschriften über die 54. Sitzung am 30. September 2020 und über die 55. Sit-
zung am 4. November 2020 werden gebilligt. 

Der Ausschuss verständigt sich darauf, die Punkte 3 d) - Klinik für Frauenheil-
kunde und Geburtshilfe im Gesundheitszentrum Bitterfeld/Wolfen gGmbH erhal-
ten - Klinik für Kinderheilkunde und Jugendmedizin im Altmark-Klinikum Garde-
legen und im Krankenhaus Havelberg sichern, Antrag Fraktion AfD, Drs. 
7/6263 - und 3 e) - Klinik für Kinderheilkunde und Jugendmedizin im Altmark-
Klinikum Gardelegen sichern und erhalten - Gesundheitsversorgung von Kin-
dern und Jugendlichen wohnortnah sicherstellen, Antrag Fraktion AfD, Drs. 
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7/6546 - von der Tagesordnung abzusetzen, um sie in der nächsten Sitzung 
gemeinsam mit der Drs. 7/6823 zu behandeln. Außerdem wird die Behandlung 
des ursprünglich unter Tagesordnungspunkt 4 vorgesehenen Antrags der Frak-
tion DIE LINKE - Die Energiewende sozial gestalten - Stromsperren gesetzlich 
untersagen, Drs. 7/1751 - auf die nächste Sitzung vertagt.  
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Zu Punkt 1 der Tagesordnung:  

16. Tätigkeitsbericht (1. Januar bis 31. Dezember 2019) des Landesbeauftragten 
für den Datenschutz 

Unterrichtung Landesbeauftragter für den Datenschutz - Drs. 7/6184 

Die Unterrichtung wurde gemäß § 40 Abs. 1 GO.LT zur Beratung und Berichterstattung 
federführend in den Ausschuss für Inneres und Sport und mitberatend in den Aus-
schuss für Recht, Verfassung und Gleichstellung, in den Ausschuss für Bundes- und 
Europaangelegenheiten sowie Medien, in den Ausschuss für Wirtschaft, Wissenschaft 
und Digitalisierung, in den Ausschuss für Bildung und Kultur, in den Ausschuss für 
Arbeit, Soziales und Integration und in den Ausschuss für Finanzen überwiesen.  

Dem Ausschuss liegen neben dem Schreiben des federführenden Ausschusses für 
Inneres und Sport vom 27. August 2020 an die beteiligten Ausschüsse (Vorlage 1) in 
den Vorlagen 2 bis 4 Schreiben des Landesbeauftragten für den Datenschutz vom 
28. August 2020 zur Übermittlung von Entschließungen der Konferenz der unabhängi-
gen Datenschutzaufsichtsbehörden des Bundes und der Länder vor.  

Der Landesbeauftragte für den Datenschutz führt aus, unter Nr. 12.1 des Tätigkeits-
berichts seien Schwerpunkte aus dem Bereich des Gesundheitswesens beschrieben. 
Es werde deutlich, dass ein Themenkomplex bereits in der Gegenwart, aber dann auch 
in der Zukunft noch mehr an Bedeutung gewinnen werde: die Digitalisierung im Ge-
sundheitswesen. Er gehe davon aus, dass in der Enquete-Kommission „Die Gesund-
heitsversorgung und Pflege in Sachsen-Anhalt konsequent und nachhaltig absichern!“ 
die Fragestellung, wie die Digitalisierung das Gesundheitswesen fördern könne, be-
handelt werde.  

In der Digitalen Agenda der Landesregierung werde auf Gesundheits-Apps, auf die 
Telematik-Infrastruktur, auf die Gesundheitskarte auf und auf weitere Pilotprojekte nä-
her eingegangen. Aus den Beratungen des Digitalisierungsbeirats, der die Digitale 
Agenda begleite, werde deutlich, dass eine Ausweitung der Aktivitäten im Bereich Digi-
talisierung im Gesundheitswesen erfolgen werde. Es sei davon auszugehen, dass dies 
auch im Ministerium für Arbeit, Soziales und Integration Zustimmung finden werde, das 
die Initiativen, die vonseiten des Digitalisierungsbeirates ergriffen würden, begleite.  

Die Digitale Agenda selbst werde demnächst eine Überarbeitung erfahren. Ein mögli-
cher Themenschwerpunkt im Gesundheitswesen dürfte darin bestehen, eine Lösung 
zu finden, wie es gerade im ländlichen Raum gelingen könne, die verschiedenen Ak-
teure des Gesundheitswesens besser zu vernetzen. Hier sei die Digitalisierung ein hilf-
reiches Mittel. Allerdings stelle sich in diesem Zusammenhang die Frage, wie dabei 
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Datensicherheit und Informationssicherheit, also der Datenschutz, sichergestellt wür-
den.  

Unter Nr. 12.1.1 des Tätigkeitsberichts werde das Digitale-Versorgung-Gesetz aus 
dem Jahr 2019 erwähnt, das wichtige Felder im Bereich der Förderung digitaler Ge-
sundheitsanwendungen und der Stärkung telemedizinischer Anwendungen aufmache. 
In diesem Gesetz gehe es unter anderem um die Nutzung von Patientendaten für For-
schungszwecke. Dies werde in dem entsprechenden Beitrag näher beschrieben.  

Ergänzend sei auf das Patientendatenschutzgesetz hinzuweisen, das im Oktober die-
ses Jahres im Gesetzesblatt erschienen sei und in dem die Verpflichtung der Kranken-
kassen zum Angebot einer elektronischen Patientenakte festgeschrieben werde. Aller-
dings gebe es eine Reihe datenschutzrechtlicher Probleme bei dieser Gesetzesmate-
rie, auf die insbesondere der Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informa-
tionsfreiheit hingewiesen habe. Während des ersten Jahres der Anwendung, also im 
Jahr 2021, würden die Möglichkeiten der selbstbestimmten Führung der Akte durch 
den Versicherten nur sehr eingeschränkt bestehen. Später könnten nur diejenigen Zu-
griff erhalten, die tatsächlich auch ein digitales Endgerät besäßen. In dem nächs-
ten - 17. - Tätigkeitsbericht solle auf diese Problematik noch näher eingegangen wer-
den. 

Bei dieser Gelegenheit wolle er noch einen weiteren aktuellen Hinweis anfügen. Mitte 
November habe der Bundesgesundheitsminister ein weiteres Gesetzgebungsvorhaben 
vorgestellt. Der Entwurf liege den Ländern offenbar vor; allerdings sei er seiner Behör-
de bislang noch nicht vom Gesundheitsministerium übermittelt worden. Dabei handele 
es sich um den Entwurf für ein Gesetz zur digitalen Modernisierung von Versorgung. 
Demzufolge sollten auch in der Pflegeversicherung Apps und digitale Anwendungen 
eingeführt werden. Außerdem solle die Telemedizin weiter ausgebaut und umgesetzt 
werden. Das Inkrafttreten dieses Gesetzes sei für Mitte nächsten Jahres geplant.  

Unter Nr. 12.1.2 des Tätigkeitsberichts werde auf die zunehmende Nutzung von Ge-
sundheitswebseiten und Gesundheits-Apps hingewiesen. Eine Entschließung der 
Datenschutzkonferenz habe dabei eine Reihe von Transparenz- und Einwilligungsan-
forderungen aus der Datenschutz-Grundverordnung formuliert. 

Unter Nr. 12.1.3 werde auf die Schäden infolge von Angriffen auf die digitalen Systeme 
von Krankenhäusern hingewiesen, insbesondere wenn Schadsoftware genutzt bzw. 
eingeschleust werde. Eine Entschließung der Datenschutzkonferenz, die im Tätigkeits-
bericht dargestellt sei, fordere dazu auf, dass die Krankenhäuser unabhängig von ihrer 
Größe und unabhängig davon, in welcher Trägerschaft sie sich befänden, den Schutz 
der Patientendaten nach dem aktuellen Stand der Technik gewährleisten müssten. 
Eine Hilfestellung bei der Prüfung, ob die Technik den Anforderungen genüge, gebe 
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seit Kurzem die Checkliste zur Prüfung der Cybersicherheit in medizinischen Einrich-
tungen auf der Homepage des Landesdatenschutzbeauftragten.  

Unter Nr. 12.1.4 werde auf ein Papier der Datenschutzkonferenz zu Messengerdiens-
ten im Krankenhaus hingewiesen. Hierzu liefen nach wie vor die Konsultationen mit 
den Betroffenen. Die abschließenden Ergebnisse lägen der Datenschutzkonferenz 
noch nicht vor, sodass noch keine abschließende Empfehlung ausgesprochen werden 
könne.  

Unter Nrn. 12.1.6 und 12.1.7 seien zwei Gesetze erwähnt worden, über die der Land-
tag bereits beraten und entschieden habe. Dabei gehe es um das Krankenhausgesetz 
und um das Gesetz über Hilfen und Schutzmaßnahmen für psychisch Kranke. In bei-
den Gesetzgebungsvorhaben habe sich seine Behörde eingeschaltet und bereits im 
Vorfeld das Ministerium für Arbeit, Soziales und Integration beraten und sich an den 
Anhörungen beteiligt. Es sei erfreulich, dass für die Nutzung von Patientendaten für 
Forschungszwecke im Krankenhausbereich eine klare Regelung habe gefunden wer-
den können. 

Unter Nr. 12.1.8 würden die Auswirkungen einer Änderung des Bundesdatenschutz-
gesetzes erwähnt, die sich auf die Benennung von Datenschutzbeauftragten bei Ge-
sundheitsberufen und Angehörigen von Gesundheitsberufen bezögen.  

Damit komme er zum Bereich des Sozialwesens unter Nr. 12.2 des vorliegenden Be-
richts. 

Unter Nr. 12.2.1 werde erwähnt, dass es im Berichtszeitraum wiederum zu einer Reihe 
von Datenpannen gekommen sei. Unter anderem sei über Fehlversendungen von In-
formationen an die betroffenen sozial Bedürftigen sowie über eine Reihe von Diebstäh-
len in Kindertagesstätten zu berichten. Allgemein gelte der Hinweis auf die Beachtung 
der Datensicherheit in diesen Bereichen.  

Im Rückblick auf das Jahr 2020 werde deutlich, dass das Thema Gesundheit eine zu-
sätzliche, eigene Bedeutung gewonnen habe. Neben den gesetzlichen Vorgaben und 
den Projekten, die er zuvor kurz beschrieben habe, sei die Eindämmung der Infektio-
nen mit dem Coronavirus auch eine Thematik für den Datenschutz bzw. für die Daten-
schützer in Deutschland, in Europa, aber natürlich auch in Sachsen-Anhalt. Die Not-
wendigkeit zum Schutz von Leben und Gesundheit der Bevölkerung müsse mit den 
anderen Grund- und Freiheitsrechten in Einklang gebracht werden. Hierzu gebe es 
rechtsstaatliche Vorgaben und Abwägungsgebote.  

Der nächste Tätigkeitsbericht, den dann sein Nachfolger vorstellen werde, werde sich 
daher auch mit einzelnen Fragestellungen bei der Eindämmung des Virus befassen. 
Unter anderem gehe es um die Datenerhebung bei Beschäftigten, um das Fiebermes-
sen als Schutzmaßnahme vor dem Betreten von Gebäuden, um die Kontaktdaten-
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erfassung allgemein, um die Mund-Nasen-Bedeckung bzw. um Erlaubnisse, davon 
absehen zu können, sowie natürlich auch um die Weiterleitung von Quarantänelisten 
der Gesundheitsämter an die Polizei, ein Thema, über das bereits in der Presse berich-
tet worden sei.  

Abg. Monika Hohmann (DIE LINKE) bezieht sich auf die Aussage im 16. Tätigkeits-
bericht, dass es im Kita-Bereich vereinzelt zu Diebstählen von Kameras, Laptops, 
iPads usw. gekommen sei, auf denen sensible Daten gespeichert seien. Diesbezüglich  
interessiere sie, ob vonseiten des Landesdatenschutzbeauftragten oder des Ministe-
riums für Arbeit, Soziales und Integration eine Art Handlungsempfehlung für die Träger 
gegeben worden sei, wie sie sich davor schützen könnten, dass solche Pannen nicht 
passierten und dass die Daten gesichert seien.  

Der Landesbeauftragte für den Datenschutz verweist dazu auf die Ausführungen 
unter Nr. 12.2.1 des vorliegenden Berichts, wo Abhilfemaßnahmen beschrieben seien. 
In den konkreten Fällen, in denen solche Meldungen erfolgten, würden entsprechende 
Hinweise zur Beachtung der Datensicherheit gegeben.  

Ein Ziel seines Tätigkeitsberichte bestehe darin, multiplikatorisch zu wirken. Unter an-
derem werde er auf der Homepage veröffentlicht, um dadurch die betroffenen Verant-
wortlichen in den Einrichtungen anzusprechen. Auf diese Weise könne eine zusätzliche  
Wirkung erzielt werden. Ihm sei nicht bekannt, ob vonseiten des Ministeriums darüber 
hinaus eigene Hinweise gegeben würden, um die Kitas noch besser zu unterstützen. 
Dazu müsste sich gegebenenfalls das Ministerium für Arbeit, Soziales und Integration 
selbst äußern.  

Staatssekretärin Susi Möbbeck (MS) bietet an, die Frage, inwieweit den Kitas zu-
sätzliche schriftliche Handlungsempfehlungen des Ministeriums für Arbeit, Soziales 
und Integration gegeben würden, im Nachgang zur heutigen Sitzung von den im Minis-
terium dafür zuständigen Mitarbeitern schriftlich beantworten zu lassen. Auf jeden Fall 
befinde sich das Ministerium regelmäßig in Gesprächen sowohl mit dem Landesju-
gendamt wie auch mit den einzelnen Jugendämtern sowie mit den Trägern der Einrich-
tungen, wo auch Themen des Datenschutzes erörtert würden.  

Vorsitzender Ulrich Siegmund bittet den Landesdatenschutzbeauftragten um eine 
Stellungnahme zu dem Vorfall, dass 3 000 Einwohner der Stadt Magdeburg vom 
Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung angeschrieben und um eine Teilnahme an 
einer Antikörperstudie gebeten worden seien, wobei die Einwohner anhand von Daten-
sätzen, die die Kommunen zur Verfügung gestellt hätten, zufällig ausgewählt worden 
seien. Den besagten 3 000 Einwohnern der Stadt Magdeburg sei ein persönliches An-
schreiben zugestellt worden, in dem ihnen mitgeteilt worden sei, dass sie zufällig aus-
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gewählt worden seien und dass diese Datensätze direkt vom Einwohnermeldeamt zur 
Verfügung gestellt worden seien.  

Der Landesbeauftragte für den Datenschutz regt angesichts der Tatsache, dass ihm 
keine konkreten Informationen zu diesem Sachverhalt vorlägen, an, dass die AfD-Frak-
tion die Frage gegenüber seiner Behörde schriftlich konkretisieren solle, damit diese 
dem Sachverhalt nachgehen und dazu schriftlich Stellung nehmen könne, ob es das 
Melderecht zulasse, die entsprechenden Daten herauszugeben. Er gehe allerdings 
davon aus, dass die Landeshauptstadt Magdeburg nicht rechtswidrig gehandelt habe. 
Da die Beteiligung an dieser Studie freiwillig sei, sei ein wichtiger Aspekt des Daten-
schutzes berührt. 

Der Ausschuss nimmt die Berichterstattung des Landesbeauftragten für den 
Datenschutz entgegen und erklärt die Unterrichtung für erledigt.  
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Zu Punkt 2 der Tagesordnung:  

Aktueller Stand der Einrichtung der Landesfachstelle für Barrierefreiheit in 
Sachsen-Anhalt 

Selbstbefassung Fraktion DIE LINKE - ADrs. 7/SOZ/59 

Die erste Befassung mit dem Thema erfolgte in der 42. Sitzung am 13. November 
2020. Im Ergebnis seiner Beratungen hatte sich der Ausschuss darauf verständigt, das 
Thema in der heutigen Sitzung erneut aufzurufen und dazu den Leiter der Landesfach-
stelle für Barrierefreiheit einzuladen. 

Zur heutigen Beratung liegt dem Ausschuss in der Vorlage 1 ein Bericht über die 
Arbeit der Landesfachstelle für Barrierefreiheit im Jahr 2020 mit einem Ausblick auf das 
Jahr 2021 vor.  

Der Leiter der Landesfachstelle trägt ergänzend zu dem schriftlichen Bericht seiner 
Behörde vor, mit Beginn des neuen Jahres 2021 würden alle acht haushaltsrechtlich 
bewilligten Stellen besetzt sein, wobei man mit dem Ergebnis der Besetzung ausge-
sprochen zufrieden sein könne. Für den Bereich des barrierefreien Hochbaus habe 
eine Architektin gewonnen werden können, die nicht nur Sachverständige für barriere-
freies Bauen sei, sondern die bereits während ihres Studiums einen Schwerpunkt auf 
den Denkmalschutz gelegt habe und aktuell noch eine Weiterbildung zur Fachplanerin 
für vorbeugenden Brandschutz absolviere.  

Für den Bereich der Barrierefreiheit im öffentlichen Straßen- und Verkehrsraum sowie 
der Mobilität habe man sich ebenfalls für eine Architektin entschieden. Dabei handele 
es sich um eine Kollegin, die seit Jahren im Bereich Barrierefreiheit tätig sei, die unter 
anderem auch selbst Sachverständigenlehrgänge geleitet habe und die über umfang-
reiche Erfahrungen in der Normungsarbeit und auch in der Zusammenarbeit mit Ver-
bänden von Menschen mit Behinderungen verfüge.  

Darüber hinaus sei es gelungen, zwei kompetente Informatiker nach Zerbst an den Sitz 
der Unfallkasse und damit auch der Landesfachstelle für Barrierefreiheit zu holen. Da-
bei handele es sich zum einen um einen Referenten, der sich um die Barrierefreiheit 
der digitalen Anwendungen außerhalb von Websites und mobilen Anwendungen küm-
mern solle, und zum anderen um einen Kollegen, der für die Überprüfung der Barriere-
freiheit von Websites und mobilen Anwendungen zuständig sei. 

Nachdem im Jahre 2020 der Aufbau der Organisation eher im Vordergrund gestanden 
habe, könne sich die Landesfachstelle ab dem kommenden Jahr stärker auf die inhalt-
liche Arbeit konzentrieren. Im Folgenden werde er einige der Themen, die die Landes-
fachstelle im Blick habe, benennen. 
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Die Pandemie habe eindrücklich vor Augen geführt, welch große Bedeutung die Digita-
lisierung für das tägliche Leben habe und auch weiterhin haben werde, aber auch, wel-
cher Nachholbedarf in diesem Bereich bestehe. Dieser Mangel betreffe auch die öffent-
lichen Stellen im Land Sachsen-Anhalt. Ausdruck dessen sei unter anderem das 
E-Government-Gesetz Sachsen-Anhalt. Die Landesfachstelle für Barrierefreiheit in 
Sachsen-Anhalt beabsichtige, sich in diesen Prozess einzubringen, dafür aktiv zu wer-
ben und sie durch Beratungs- und Informationstätigkeiten zu unterstützen, um digitale 
Anwendungen von Anfang an barrierefrei zu gestalten. Dies sei nicht nur im Sinne der 
gleichberechtigten Teilhabe aller Menschen wichtig, sondern es sei auch ein Ausdruck 
dessen, dass die öffentlichen Mittel effizient verwendet würden; denn wenn Barriere-
freiheit von Anfang an mitgedacht werde, dann sei es technisch einfacher darzustellen 
und die Maßnahmen damit auch kostengünstiger umzusetzen. Die Landesfachstelle 
werde in diesem Bereich auf die öffentlichen Stellen bzw. auf die Verwaltung zugehen, 
um mit ihnen gemeinsam Möglichkeiten der Zusammenarbeit auszuloten.  

Dankenswerterweise sei die Landesfachstelle in diesem Jahr eingeladen gewesen, an 
der Erarbeitung des Entwurfs zur Fortschreibung des Landesaktionsplans zur Umset-
zung der UN-Behindertenrechtskonvention des Landes Sachsen-Anhalt Stellung zu 
nehmen. Dieser Landesaktionsplan werde eine Vielzahl von Maßnahmen beinhalten, in 
die sich die Landesfachstelle in geeigneter Form werde einbringen können. Solche 
Multiplikationstätigkeiten seien für die Landesfachstelle ein ausgesprochen geeignetes 
Forum, um gemeinsam mit anderen die Barrierefreiheit im Land Sachsen-Anhalt vo-
ranbringen zu können. 

Ein weiteres Thema könnte beispielsweise die Vorschrift des § 13 Abs. 2 Behinderten-
gleichstellungsgesetz Sachsen-Anhalt sein, nach der Neubauten, Um- und Erweite-
rungsbauten der Träger der öffentlichen Verwaltung entsprechend den allgemein an-
erkannten Regeln der Technik barrierefrei gestaltet werden sollten. Dabei handele es 
sich um eine knappe, ein wenig abstrakte Regelung, die sich aus Sicht der Landes-
fachstelle für eine Veranschaulichung in der Praxis anbiete, um dort Orientierungshilfen 
und Informationen zu geben, wie sich die Vorschrift in der praktischen Arbeit gut um-
setzen lasse.  

Auch das in Kürze erwartete Inkrafttreten der zweiten Änderungsverordnung zur Be-
hindertengleichstellungsverordnung des Landes Sachsen-Anhalt könne ein weiteres 
Thema sein. Dort würden unter anderem die Anforderungen, die bei der barrierefreien 
Gestaltung von Websites und mobilen Anwendungen zu beachten seien, aktualisiert. 
Diesbezüglich werde es diverse Neuerungen geben, über die die Landesfachstelle bei 
Bedarf informieren könne. Die Ombudsstelle, für die er in seiner Eigenschaft als Leiter 
der Landesfachstelle ebenfalls verantwortlich sei, werde dies zum Anlass nehmen, um 
noch einmal auf die bei ihr eingerichtete Möglichkeit einer einvernehmlichen Streitbei-
legung bei Problemen mit der Barrierefreiheit von Websites und mobilen Anwendungen 
hinzuweisen.  
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Schließlich sei der 1. Januar 2022 ein wichtiges Datum für die Barrierefreiheit; denn bis 
dahin solle eine vollständige Barrierefreiheit im öffentlichen Personennahverkehr er-
reicht sein. Dies müssten jedenfalls die Nahverkehrspläne als Ziel festschreiben, mit 
der Einschränkung, dass in begründeten Fällen Ausnahmen zulässig seien. Diese 
müssten dann im Nahverkehrsplan entsprechend benannt werden. Die Barrierefreiheit 
des öffentlichen Personennahverkehrs sei sicherlich ein weiterer wichtiger Baustein für 
die gleichberechtigte Teilhabe. Auch darauf solle ein Schwerpunkt in der Arbeit der 
Landesfachstelle liegen. 

Abschließend weise er noch auf die Internetseite der Landesfachstelle für Barrierefrei-
heit hin, die zur zentralen Informationsplattform zur Barrierefreiheit in Sachsen-Anhalt 
werden solle. Dies sei jedenfalls der Anspruch der Landesfachstelle. Es sei wichtig, die 
Landesfachstelle als Institution, die erfreulicherweise zunächst einmal als eine dauer-
hafte Institution eingerichtet sei, solide Schritt für Schritt aufzubauen. Die Seite werde 
Mitte nächsten Jahres freigeschaltet werden können.  

Bezüglich der einzelnen Vorhaben, die er zuvor benannt habe, sei darauf hinzuweisen, 
dass auch die Zusammenarbeit mit den Verbänden von Menschen mit Behinderungen 
intensiviert werden solle. Barrierefreiheit sei eine notwendige Bedingung einer gleich-
berechtigten Teilhabe von Menschen mit Beeinträchtigungen an der Gesellschaft. Da-
her müssten sich barrierefreie Lösungen natürlich auch daran messen lassen, ob sie 
dieses Ziel tatsächlich erreichten. Nicht nur, aber gerade auch dafür sei die Landes-
fachstelle auf die Rückmeldung von Menschen mit Beeinträchtigungen angewiesen. 
Deswegen solle insbesondere in dieser Hinsicht noch einmal der Kontakt gesucht wer-
den, um mit den Interessenvertretungen zu diskutieren, wie sie die Barrierefreiheit im 
Land beurteilten und wo für die von ihnen vertretenen Mitglieder aus ihrer Sicht noch 
besondere Barrieren bestünden.  

Die Leiterin der Überwachungsstelle des Landes für Barrierefreiheit führt ergän-
zend aus, ein primäres Ziel der Überwachungsstelle habe in diesem Jahr zunächst 
darin bestanden, den Prüfprozess intensiv vorzubereiten, da dies letztendlich die Basis 
für alle weiteren Arbeiten sei. So sei beispielsweise in einem ersten Schritt die Ge-
samtheit aller Internetseiten der öffentlichen Stellen in Sachsen-Anhalt ermittelt wor-
den. Darüber hinaus seien Festlegungen zur Ziehung der Stichprobe aus dieser 
Grundgesamtheit getroffen worden. Ebenso habe man einen intensiven wie auch kon-
tinuierlichen Austausch mit allen Überwachungsstellen der Länder gepflegt und ab-
schließend ein umfangreiches Testverfahren zur Prüfung der Barrierefreiheit erarbeitet. 

Aktuell würden Webseiten im vereinfachten Überwachungsverfahren geprüft, die im 
Rahmen einer Stichprobe ausgewählt worden seien. Bei den Prüfungen werde großer 
Wert auf eine transparente, valide und vor allem auch nachvollziehbare Datenbasis 
gelegt. Die Prüfergebnisse würden einen ersten Eindruck vermitteln und gleichzeitig 
auch den Ist-Zustand zeigen, wie barrierefrei die Webseiten von Sachsen-Anhalt seien. 
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Die so gewonnenen Erkenntnisse würden veröffentlicht und dahingehend analysiert, 
wie die Beratungsleistungen weiter ausgebaut werden könnten. Dazu werde beispiels-
weise geeignetes Informationsmaterial auf der Webseite veröffentlicht. Es sei auch 
geplant, Seminare für die öffentlichen Stellen zu ausgewählten Themen anzubieten. 

Ein weiterer Schwerpunkt der Arbeit im Jahr 2021 würden die Klärung von Grundlagen 
für die eingehende Überwachung sowie die Entwicklung eines Testverfahrens für die 
mobilen Anwendungen sein; denn diese müssten ebenfalls ab Juni 2021 barrierefrei 
sein. Dabei werde mit den Überwachungsstellen aller Länder eng zusammengearbei-
tet, um ein einheitliches Vorgehen zu erreichen. 

Aufgrund der Übermittlung der Prüfberichte an die öffentlichen Stellen werde weiterhin 
davon ausgegangen, dass sich im Jahre 2021 ein erhöhter Beratungsaufwand ergeben 
werde. In diesem Zusammenhang würden konkrete Fragestellungen in die Beratungs-
praxis der Überwachungsstelle für Barrierefreiheit für Informationstechnik aufgenom-
men. Darüber hinaus werde entsprechendes Informationsmaterial veröffentlicht, um auf 
diese Weise eine Verbesserung der digitalen Barrierefreiheit zu erreichen.  

Abg. Tobias Krull (CDU) erkundigt sich, wie die Behindertenverbände in die Arbeit der 
Landesfachstelle eingebunden würden bzw. ob die Betroffenen mit ihrer Expertise Be-
rücksichtigung fänden. Nach seinem Dafürhalten sei dies ein wichtiger Aspekt, der bei 
der Arbeit der Landesfachstelle berücksichtigt werden sollte.  

Der Leiter der Landesfachstelle antwortet, genau aus diesem Grund solle der Ge-
sprächsfaden mit den Behindertenverbänden intensiviert werden. Die Landesfachstelle 
führe Gespräche mit dem Landesbehindertenbeirat und habe einen Expertenbeirat 
eingerichtet, der sie berate und in dem mehrheitlich Verbände von Menschen mit Be-
einträchtigungen vertreten seien.  

Nach erfolgter Berichterstattung durch den Leiter der Landesfachstelle für Bar-
rierefreiheit erklärt der Ausschuss das Thema für erledigt. 
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Zu Punkt 3 der Tagesordnung:  

a) Öffentlich vor privat - Die Krankenhauslandschaft Sachsen-Anhalts kurzfris-
tig retten, langfristig sichern und zukunftsorientiert gestalten! 

Antrag Fraktion DIE LINKE - Drs. 7/5544 

Alternativantrag Fraktion AfD - Drs. 7/5576 

b) Die Krankenhauslandschaft in Sachsen-Anhalt bedarfsgerecht ausrichten 

Antrag Fraktion DIE LINKE - Drs. 7/5729 

c) Krankenhauslandschaft in der Krise - Garantien des Landes für Kranken-
hausplanung 

Antrag Fraktion DIE LINKE - Drs. 7/6271 

In der Vorlage 1 liegt dem Ausschuss der Entwurf einer gemeinsamen Beschlussemp-
fehlung der Koalitionsfraktionen zu den Tagesordnungspunkten 3 a) - Drs. 
7/5576 - und 3 b) - Drs. 7/5729 - vor. Zu Tagesordnungspunkt 3 c) liegt dem Aus-
schuss in der Vorlage 1 zu Drs. 7/6271 eine gleichlautende Beschlussempfehlung der 
Koalitionsfraktionen vor.  

Abg. Monika Hohmann (DIE LINKE) gibt zur Kenntnis, dass ihre Fraktion den Be-
schlussvorschlägen nicht zustimmen werde, da wesentliche Punkte der Anträge der 
Fraktion DIE LINKE entweder gar nicht oder nur vage aufgegriffen worden seien.  

Vorsitzender Ulrich Siegmund erklärt, dass sich die AfD-Fraktion der Auffassung der 
Fraktion DIE LINKE anschließe und daher die Beschlussempfehlungen ebenfalls ab-
lehnen werde.  

Der Ausschuss folgt der Beschlussempfehlung der Koalitionsfraktionen zu den 
Punkten a) und b) und sodann der Beschlussempfehlung der Koalitionsfraktio-
nen zu Punkt c) jeweils mit 7 : 5 : 0 Stimmen.  
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Zu Punkt 4 der Tagesordnung:  

„Gute Arbeit“ in der Jugendarbeit 

Antrag Fraktion DIE LINKE - Drs. 7/4489 

Alternativantrag Fraktionen CDU, SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN - Drs. 7/4540 

Der Ausschuss hatte in der Sitzung am 2. September 2020 eine vorläufige Beschluss-
empfehlung erarbeitet (vgl. Vorlage 1). In der Vorlage 2 liegt dem Ausschuss die Be-
schlussempfehlung des Ausschusses für Finanzen vom 6. Oktober 2020 vor, der der 
vorläufigen Beschlussempfehlung zugestimmt hat. 

Der Ausschuss folgt mit 10 : 2 : 0 Stimmen der Beschlussempfehlung des 
Ausschusses für Finanzen und stimmt damit dem Alternativantrag der Koali-
tionsfraktionen in geänderter Fassung zu.  

Die Berichterstattung an den Landtag übernimmt die Abg. Verena Späthe (SPD). 
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Zu Punkt 5 der Tagesordnung:  

a) Entschließung in Reaktion auf den antisemitischen und rassistischen Terror-
akt vom 9. Oktober 2019 in Halle 

Antrag Fraktion DIE LINKE - Drs. 7/5121 

b) Rechte Gewalt entschlossen bekämpfen! Betroffene schützen, Zivilgesell-
schaft stärken, Strafverfolgung intensivieren 

Antrag Fraktion DIE LINKE - Drs. 7/4776 

Der Landtag hatte den Antrag in der Drs. 7/5121 in der 82. Sitzung am 23. Oktober 
2019 zur federführenden Beratung in den Ausschuss für Inneres und Sport und zur 
Mitberatung in den Ausschuss für Arbeit, Soziales und Integration sowie in den Bil-
dungsausschuss überwiesen. Den Antrag in der Drs. 7/4776 hatte der Landtag in der 
78. Sitzung zur federführenden Beratung in den Ausschuss für Inneres und Sport so-
wie zur Mitberatung in den Ausschuss für Recht, Verfassung und Gleichstellung über-
wiesen.  

Die vorläufige Beschlussempfehlung des Ausschusses für Inneres und Sport, die dem 
Ausschuss in der Vorlage 2 vorliegt, bezieht sich auf beide Anträge.  

Abg. Verena Späthe (SPD) bittet angesichts der Tatsache, dass die Beschlussemp-
fehlung des federführenden Ausschusses bereits seit längerer Zeit vorliege, um eine 
Überarbeitung, die dem aktuellen Sachstand Rechnung trage. 

Abg. Monika Hohmann (DIE LINKE) kündigt an, dass sich die Fraktion DIE LINKE bei 
der Abstimmung über die Beschlussempfehlung der Stimme enthalten werde, da darin 
einige Forderungen aus den eingereichten Anträgen unberücksichtigt geblieben seien.  

Der Ausschuss schließt sich der Beschlussempfehlung des Ausschusses für 
Inneres und Sport in einer aktualisierten Fassung mit 6 : 3 : 2 Stimmen an.  
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Zu Punkt 6 der Tagesordnung:  

Pflegende entlasten - Pflegewohngeld ermöglichen 

Antrag Fraktion DIE LINKE - Drs. 7/5460 

Der Landtag hatte den Antrag in der 92. Sitzung am 30. Januar 2020 in den Ausschuss 
für Arbeit, Soziales und Integration überwiesen.  

Eine Vertreterin des Ministeriums für Arbeit, Soziales und Integration gibt zum 
Thema Bundesratsbefassung zur Kenntnis, dass das Bundesgesundheitsministerium 
bislang lediglich ein Papier mit der Überschrift „Eckpunkte einer Pflegereform“ vorge-
legt habe, das die Länder allerdings nicht offiziell erreicht habe. Die Arbeits- und So-
zialministerkonferenz habe sich mit diesem Eckpunktepapier befasst und sei zu dem 
Ergebnis gelangt, dass darin der eine oder andere Punkt zu begrüßen sei. Dabei gehe 
es unter anderem um eine Deckelung des Eigenanteils.  

Im Ergebnis ihrer Beratungen habe die Arbeits- und Sozialministerkonferenz eine Be-
teiligung der Länder an dem weiteren Gesetzgebungsprozess gefordert.  

Insgesamt sei festzustellen, dass keines der Themen, auf die sich der vorliegende An-
trag der Fraktion DIE LINKE beziehe, Gegenstand des Eckpunktepapiers sei. Daher 
empfehle es sich, den konkreten Änderungsvorschlag zum bestehenden Gesetz abzu-
warten, um auf dieser Grundlage zu entscheiden, ob dem Anliegen des vorliegenden 
Antrags damit Rechnung getragen werde. Derzeit sei in dem Eckpunktepapier explizit 
noch nichts enthalten, was dem Thema Pflegewohngeld Rechnung trage.  

Abg. Tobias Krull (CDU) spricht sich angesichts der Tatsache, dass es sich derzeit 
noch um einen sehr dynamischen Prozess handele und bislang noch kein offizielles 
Schreiben des Bundesgesundheitsministeriums vorliege, namens der Koalitionsfraktio-
nen dafür aus, die Erarbeitung einer Beschlussempfehlung zurückzustellen.  

Nach erfolgter Berichterstattung durch die Landesregierung verständigt sich der 
Ausschuss darauf, die Erarbeitung einer Beschlussempfehlung zurückzustel-
len, bis vonseiten der Fraktion DIE LINKE ein entsprechendes Signal erfolgt ist.  
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Zu Punkt 7 der Tagesordnung:  

Entschuldungsfrist für insolvente Verbraucher und Verbraucherinnen absenken, 
Beratungsangebote öffnen und ausbauen 

Antrag Fraktion DIE LINKE - Drs. 7/5462 

Der Landtag hatte den Antrag in der 92. Sitzung am 30. Januar 2020 in den Ausschuss 
für Arbeit, Soziales und Integration überwiesen.  

Zur heutigen Beratung liegt dem Ausschuss in der Vorlage 1 ein Schreiben der Lan-
desregierung vom 15. Juli 2020 zur Information über den Gesetzentwurf des Bundes 
zur weiteren Verkürzung des Restschuldbefreiungsverfahrens und über eine Verord-
nung der Landesregierung zu einer Übergangsregelung für die Förderung der Insol-
venzberatung vor. 

Abg. Monika Hohmann (DIE LINKE) begrüßt, dass sich mittlerweile auch auf Bun-
desebene einiges in Bezug auf das Thema, das Gegenstand des Antrags der Fraktion 
DIE LINKE sei, getan habe. Allerdings finde das Thema Schuldnerberatung dabei nach 
wie vor keine Berücksichtigung, sodass aus Sicht ihrer Fraktion diesbezüglich nach wie 
vor Handlungsbedarf bestehe.  

Vorsitzender Ulrich Siegmund teilt mit, dass die AfD-Fraktion dem vorliegenden An-
trag nicht zustimmen werde, da eine Entschuldung von insolventen Verbraucherinnen 
und Verbrauchern immer auch zulasten des jeweiligen Gläubigers gehe, der das ihm 
zustehende Geld nicht erhalte und dadurch einen Verlust erleide. Insofern komme es 
darauf an, zwischen Menschen, die unverschuldet in eine finanzielle Notlage gerieten, 
und solchen, die das bestehende Insolvenzrecht ausnutzten, um sich auf Kosten ande-
rer zu bereichern, zu unterschieden. Eine Verkürzung der Entschuldungsfrist berge aus 
seiner Sicht eine erhöhte Gefahr des Missbrauchs in sich. 

Abg. Verena Späthe (SPD) regt an, die Beschlussfassung über den vorliegenden An-
trag zu vertagen, bis auf Bundesebene eine abschließende Entscheidung getroffen 
worden sei.  

Nach erfolgter Berichterstattung durch die Landesregierung verständigt sich der 
Ausschuss darauf, die Erarbeitung einer Beschlussempfehlung zurückzustel-
len, bis vonseiten der Fraktion DIE LINKE ein entsprechendes Signal erfolgt ist.  
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Zu Punkt 8 der Tagesordnung:  

a) Handlungsalternativen entwickeln, um eine gesteuerte Reaktivierung des 
öffentlichen und wirtschaftlichen Lebens herstellen zu können - Maßnahmen 
einer Normalisierung weiter vorantreiben 

Antrag Fraktion AfD - Drs. 7/6018 

b) Sachsen-Anhalt in der zweiten Coronawelle - solidarischer Schutz und ziel-
genaue Maßnahmen 

Antrag Fraktion DIE LINKE - Drs. 7/6787 

Alternativantrag Fraktion AfD - Drs. 7/6798 

Der Landtag hatte den Antrag unter a) in der 101. Sitzung am 8. Mai 2020 zur federfüh-
renden Beratung in den Ausschuss für Arbeit, Soziales und Integration und zur Mitbe-
ratung in den Ausschuss für Wirtschaft, Wissenschaft und Digitalisierung sowie in den 
Ausschuss für Inneres und Sport überwiesen. 

Die Anträge unter b) wurden in der 113. Sitzung des Landtags zur federführenden Be-
ratung in den Ausschuss für Arbeit, Soziales und Integration und zur Mitberatung in 
den Ausschuss für Wirtschaft, Wissenschaft und Digitalisierung, in den Ausschuss für 
Inneres und Sport, in den Bildungsausschuss sowie in den Ausschuss für Finanzen 
überwiesen. 

Zur heutigen Beratung liegt dem Ausschuss in der Vorlage 1 zur Drs. 7/6018 ein Ent-
wurf einer vorläufigen Beschlussempfehlung der Koalitionsfraktionen vom 8. Dezember 
2020 vor.  

Abg. Monika Hohmann (DIE LINKE) kündigt an, dass die Fraktion DIE LINKE der 
Beschlussempfehlung der Koalitionsfraktionen nicht zustimmen werde, da bestimmte 
Forderungen, die in dem Antrag ihrer Fraktion erhoben worden seien, in der vorliegen-
den Beschlussempfehlung keine Berücksichtigung gefunden hätten.  

Vorsitzender Ulrich Siegmund erklärt namens der AfD-Fraktion, dass auch sie der 
Beschlussempfehlung nicht zustimmen werde, da sie aus Sicht seiner Fraktion den 
Ursprungsanträgen nicht gerecht werde.  

Der Ausschuss stimmt dem von den Koalitionsfraktionen vorgelegten Entwurf 
einer Beschlussempfehlung mit 7 : 5 : 0 Stimmen zu.  
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Zu Punkt 9 der Tagesordnung:  

Entwurf eines Fünfzehnten Gesetzes zur Änderung des Schulgesetzes des Lan-
des Sachsen-Anhalt 

Gesetzentwurf Fraktion DIE LINKE - Drs. 7/3586 

Der Landtag hatte den Gesetzentwurf in der 60. Sitzung am 22. November 2018 zur 
federführenden Beratung in den Bildungsausschuss und zur Mitberatung in den Aus-
schuss für Arbeit, Soziales und Integration sowie in den Ausschuss für Wirtschaft, Wis-
senschaft und Digitalisierung überwiesen.  

Zur heutigen Beratung liegt dem Ausschuss in der Vorlage 7 eine vorläufige Be-
schlussempfehlung des federführenden Ausschusses vor, mit der die Ablehnung des 
Gesetzentwurfs der Fraktion DIE LINKE empfohlen wird.  

Der Ausschuss folgt der Beschlussempfehlung des federführenden Ausschus-
ses mit 7 : 5 : 0 Stimmen.  
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Zu Punkt 10 der Tagesordnung:  

Finanzierungsfragen von Coronatests bedarfsgerecht weiterentwickeln 

Beschluss Landtag - Drs. 7/6174 

Beschlussrealisierung Landesregierung - Drs. 7/6485 

Der Landtag hat den Beschluss in der 102. Sitzung am 11. Juni 2020 gefasst und die 
Landesregierung im Regelfall um eine quartalsweise Berichterstattung gebeten.  

Abg. Katja Bahlmann (DIE LINKE) bittet das Ministerium für Arbeit, Soziales und In-
tegration um eine Stellungnahme zu der Berichterstattung, dass das Verfahren, wie die 
Testungen abliefen und wie an Corona erkrankten Bürger und deren Angehörige in 
Quarantäne versetzt würden, in den einzelnen Landkreisen offenbar unterschiedlich 
gehandhabt werde. In diesem Zusammenhang interessiere sie insbesondere, ob das 
Ministerium für Arbeit, Soziales und Integration den Landkreisen einheitliche Hand-
lungsempfehlungen gegeben habe oder ob die Landkreise über ihr Vorgehen eigen-
ständig entschieden.  

Eine Vertreterin des Ministeriums für Arbeit, Soziales und Integration antwortet, 
die Gesundheitsämter arbeiteten entsprechend den Empfehlungen des Robert-Koch-
Instituts. Das Ministerium tausche sich wöchentlich im Rahmen von Telefonkonferen-
zen mit den Gesundheitsämtern aus, um bestimmte Fragen sowie auch den Umgang 
mit Einzelfällen zu besprechen.  

Die Empfehlungen, wann wer zu testen sei, seien seit Beginn der Pandemie entspre-
chend den neu gewonnenen Erkenntnissen fortlaufend weiterentwickelt worden. Mitt-
lerweile gehe man in der Empfehlung, die zuletzt am 3. Dezember 2020 aktualisiert 
worden sei, davon aus, dass Personen, die in Quarantäne versetzt worden seien, nicht 
mehr zwingend zu testen seien, sondern nur noch dann, wenn sie in der Quarantäne 
symptomatisch geworden seien. Daher möge bei Außenstehenden, die nicht jeden Tag 
mit den RKI-Empfehlungen umzugehen hätten, der Eindruck entstehen, dass die Ge-
sundheitsämter unterschiedlich agierten. Dies sei jedoch nicht der Fall. Sie passten ihr 
Vorgehen lediglich an die RKI-Empfehlungen an, die durch wissenschaftliche Erkennt-
nisse untersetzt seien.  

Darüber hinaus werde bei der Ermittlung von Kontaktpersonen mittlerweile ein diffe-
renziertes Vorgehen empfohlen, damit genau überprüft werden könne, um dafür zu 
sorgen, dass keine unnötigen Quarantänemaßnahmen verhängt würden, dass jedoch 
so viele Quarantänemaßnahmen umgesetzt würden, wie es zur Eindämmung der wei-
teren Verbreitung des Coronavirus notwendig erscheine.  
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Die Teststrategie des Landes sei einer entsprechenden Verordnung des Bundes ange-
passt worden. Inzwischen sehe die Verordnung des Bundes auch Schnelltests vor. Die 
Durchführung der Schnelltests ändere sich quasi täglich mit dem Personenkreis derer, 
die sie anwenden wollten.  

Bei den Schnelltests sei zwischen den Tests, die im Rahmen eines Ausbruchs einge-
setzt würden, um möglichst schnell zu Erkenntnissen zu gelangen, und den Tests zu 
unterscheiden, die Einrichtungen wie beispielsweise Alten- oder Pflegeheime selbst 
durchzuführen hätten und die sie im Sinne einer Prophylaxe einsetzen könnten. Der 
Unterschied bestehe darin, dass die erste Kategorie von Tests von den Gesundheits-
ämtern eingesetzt werde, um zur Aufklärung der epidemiologischen Situation beizutra-
gen, während die Tests, die von Einrichtungen selbst durchgeführt würden, im Sinne 
einer Prophylaxe und der Feststellung möglicher unerkannter Coronafälle eingesetzt 
würden. Die Anzahl der Schnelltests, die dafür verwendet werden könnten, richte sich 
in den Einrichtungen nach den dort vorhandenen Bewohnern, wobei die entsprechen-
den Konzepte von den Gesundheitsämtern zu genehmigen seien.  

Das Ministerium für Arbeit, Soziales und Integration habe den Einrichtungen ein Mus-
terkonzept zur Verfügung gestellt, sodass die jeweiligen Konzepte, die auf diesem 
Musterkonzept basierten, zeitnah von den Gesundheitsämtern genehmigt werden 
könnten.  

Die Abrechnung der durchgeführten Tests erfolge über die Kassenärztliche Vereini-
gung Sachsen-Anhalt. Die Tatsache, dass sich die Abrechnungsformalitäten immer 
wieder änderten, erschwere die Abrechnung bedauerlicherweise. Diesbezüglich befin-
de sich das Ministerium für Arbeit, Soziales und Integration im ständigen Austausch mit 
der Kassenärztlichen Vereinigung. Die Einrichtungen würden von der Kassenärztlichen 
Vereinigung darüber informiert, welche Abrechnungsbögen einzureichen seien. Dies-
bezüglich lägen dem Ministerium für Arbeit, Soziales und Integration bislang allerdings 
keine Beschwerden vor.  

Der Ausschuss bittet die Staatskanzlei und Ministerium für Kultur um eine er-
gänzende schriftliche Berichterstattung im Nachgang zur heutigen Sitzung. Die 
nächste Berichterstattung soll voraussichtlich im April 2021 erfolgen.  
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Zu Punkt 11 der Tagesordnung:  

Sachstand Geflüchtete in Sachsen-Anhalt 

Selbstbefassung Fraktion DIE LINKE - ADrs. 7/SOZ/1 

Der Ausschuss hatte sich in der 4. Sitzung am 19. Oktober 2016 darauf verständigt, 
Berichterstattungen zu diesem Thema regelmäßig - möglichst quartalsweise - ent-
gegenzunehmen. Die letzte Berichterstattung durch die Landesregierung erfolgte in der 
52. Sitzung am 1. Juli 2020.  

Zur heutigen Beratung liegt dem Ausschuss in der Vorlage 7, die am 8. Dezember 
2020 verteilt wurde, eine Übersicht über die aktuellen Zahlen sowie über Arbeitsmarkt-
daten vor.  

Der Ausschuss nimmt die Berichterstattung der Landesregierung zur Kenntnis. 
Die nächste Berichterstattung soll in der Sitzung am 7. April 2021 erfolgen.  
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Zu Punkt 12 der Tagesordnung:  

Verschiedenes 

Der Ausschuss verständigt sich darauf, den Antrag auf Selbstbefassung der 
Fraktion DIE LINKE - Konsequenzen aus dem Prüfbericht des Landesrech-
nungshofes zum Kinderförderungsgesetz, ADrs. 7/SOZ/81 - in der nächsten 
Sitzung zu behandeln.  

Der Ausschuss kommt überein, den Antrag auf Selbstbefassung der Fraktion 
DIE LINKE - Situation der Beratungsstellen in den Landkreisen und kreis-
freien Städten des Landes Sachsen-Anhalt, ADrs. 7/SOZ/82 - in der Sitzung 
am 24. Februar 2021 zu behandeln.  

Information der Landesregierung zur Mittelerhöhung für Schwangerschaftsbera-
tungsstellen (Verordnung) 

Staatssekretärin Susi Möbbeck (MS) ruft in Erinnerung, dass es um Änderung der 
Verordnung zur Schwangerschaftskonfliktberatung und konkret um die Anpassung der 
Pauschalen gehe, damit die Mitarbeiter der Beratungsdienste entsprechend den je-
weils geltenden Tarifrahmenbedingungen bezahlt werden könnten. Nachdem die Ver-
ordnung seitens des Ministeriums für Arbeit, Soziales und Integration zwischenzeitlich 
auf den Weg gebracht worden sei, habe sich erbetene Mitzeichnung des Ministeriums 
der Finanzen erheblich verzögert.  

Gestern habe das Ministerium der Finanzen allerdings mitgeteilt, dass es fachlich keine 
Einwände gegen die Verordnung mehr bestünden und dass damit zu rechnen sei, dass 
die Mitzeichnung heute oder morgen in schriftlicher Form erfolgen werde, sodass das 
Ministerium für Arbeit, Soziales und Integration dann sofort handlungsfähig sei, um die 
Verordnung auf den Weg zu bringen und noch in diesem Jahr umzusetzen.  

Kenntnisnahme von Berichten 

Folgende Berichte liegen dem Ausschuss zur Kenntnisnahme vor: 

• V. Tätigkeitsbericht des Landesbeauftragten für Informationsfreiheit (Zeitraum 
01.10.2016 bis 20.09.2018), Unterrichtung, Drs. 7/5177; Stellungnahme der Lan-
desregierung zum V. Tätigkeitsbericht, Unterrichtung, Drs. 7/6642 

• Bildungsfreistellungsbericht 2020, Unterrichtung, Drs. 7/6842 

• Bericht 2019: Bürgerschaftliches Engagement in Sachsen-Anhalt - „Digitalisierung 
und Medienkompetenz im Bürgerschaftlichen Engagement“ - Unterrichtung,  
Drs. 7/6920 
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Der Ausschuss nimmt die Berichte zur Kenntnis und verständigt sich darauf, 
sie jeweils in einer der nächsten Sitzungen unter dem Tagesordnungspunkt 
„Verschiedenes“ aufzurufen, sollten sich dazu Nachfragen ergeben.  

* 

Bezüglich des Antrags in der Drs. 7/6550 - Barbeträge von Kindern und Jugend-
lichen in den Hilfen zur Erziehung endlich anhebe und dynamisieren - informiert 
Staatssekretärin Susi Möbbeck (MS) den Ausschuss darüber, dass das Ministerium 
für Arbeit, Soziales und Integration beabsichtige, eine Anhörung zu dem entsprechen-
den Verordnungsentwurf durchzuführen, sodass sich eine Anhörung durch den Aus-
schuss, sollte eine solche geplant gewesen sein, erübrige.  

* 

Die nächste Sitzung des Ausschusses findet am 13. Januar 2021 statt.  

Schluss der öffentlichen Sitzung: 12:15 Uhr. 
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