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Zu Punkt 1 der Tagesordnung:  

Aktuelles Impfgeschehen in Sachsen-Anhalt 

Bitte der Landesregierung vom 10. Februar 2021 um Einberufung einer Sonder-

sitzung für Berichterstattung 

Selbstbefassung Ausschuss für Arbeit, Soziales und Integration - ADrs. 7/SOZ/86 

Die Landesregierung hat mit Schreiben vom 10. Februar 2021 darum gebeten, im 

Rahmen einer Sondersitzung dem Ausschuss über das aktuelle Impfgeschehen in 

Sachsen-Anhalt berichten zu dürfen. Die Obleute der Fraktionen haben sich darauf 

verständigt, am heutigen Tag eine Sondersitzung durchzuführen und dazu auch das 

Ministerium für Inneres und Sport sowie das Landesverwaltungsamt einzuladen. 

Die Fraktion DIE LINKE hat der Landesregierung mit Schreiben vom 11. Februar 2021 

Fragen übermittelt (Vorlage 1). 

Vorsitzender Ulrich Siegmund: Herr Krull hat soeben in den Chat geschrieben, dass 

das Innenministerium aufgrund technischer Schwierigkeiten noch nicht teilnehmen 

kann. Das nehmen wir erst einmal zur Kenntnis. - Mein Vorschlag ist, zunächst dem 

Sozialministerium das Wort zu erteilen, damit zum einen der Bericht gegeben werden 

kann und zum anderen die Fragen der Fraktion DIE LINKE beantwortet werden kön-

nen. 

Ministerin Petra Grimm-Benne (MS): Herzlichen Dank dafür, dass ich Sie so kurzfris-

tig über das Impfgeschehen in Sachsen-Anhalt informieren kann. 

Ich beginne mit dem aktuellen Stand der Impfungen. Bis zum heutigen Tag haben in 

Sachsen-Anhalt 62 929 Menschen die erste Impfung und 35 312 Menschen die zweite 

Impfung erhalten. Das ergibt eine Gesamtzahl von 98 241 Impfungen. 

Ich komme zu dem Punkt, weswegen ich darum gebeten habe, heute im Sozialaus-

schuss berichten zu können. Es geht um das Impfen nach Indikation, und zwar von 

Menschen in der ersten Risikogruppe. Nach der Bundesimpfverordnung ist vorgese-

hen, zunächst die über 80-Jährigen, die Pflegebedürftigen in vollstationären Einrich-

tungen und das Personal in Pflegeeinrichtungen und Krankenhäusern zu impfen, das 

insbesondere mit Covid-19-Patienten in Kontakt kommt, auf Intensivstationen oder im 

Rettungsdienst tätig ist. 

Von den über 80-Jährigen haben 12 % die erste Impfung und gerade einmal 7 % die 

zweite Impfung erhalten. Bei den Pflegebedürftigen in vollstationären Einrichtungen 

liegt der Anteil der Erstimpfungen bei 72 % und der Anteil der Zweitimpfungen bei 
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47 %. Beim Personal in Pflegeeinrichtungen und Krankenhäusern haben erst 44 % der 

berechtigten Personen die erste Impfung und 26 % die zweite Impfung erhalten. 

Man könnte meinen, das sei alles nur durch Impfstoffknappheit zu begründen. Aber bis 

zum 12. Februar sind an die Landkreise 150 150 Impfdosen ausgeliefert worden. Bis 

Ende März sind 254 700 Impfdosen angekündigt. 

In der Ministerpräsidentenkonferenz mit der Kanzlerin ist der 15. Februar als Datum 

genannt worden, bis zu dem insbesondere in den stationären Pflegeeinrichtungen allen 

Berechtigten ein Impfangebot unterbreitet werden sollte. Ich beabsichtige, diese Frist 

für unser Land bis zum 28. Februar auszudehnen. Aber bis dahin hoffe ich, dass wir 

eine positive Rückmeldung bekommen, auch hinsichtlich der Impfung von über 80-

Jährigen. 

Nun ist die Situation seit der letzten Landtagssitzung ziemlich aufgeheizt, in der ich 

damit konfrontiert worden bin, dass 330 Polizisten in Stendal geimpft worden sind. Da-

raufhin habe ich unmittelbar noch während der Sitzung Stellungnahmen zu bestimmten 

Fragen erbeten. Die Stellungnahme aus Stendal ist heute Morgen im Sozialministerium 

eingegangen. Gegebenenfalls kann ich dazu noch näher berichten. 

Am 5. Februar, am zweiten Tag der Landtagssitzung, hat es Anfragen des MDR gege-

ben, weil bekannt geworden ist, dass der Oberbürgermeister und Stadträte der Stadt 

Halle geimpft worden seien. Auch diesem Bericht bin ich nachgegangen und habe von 

der Stadt Halle eine Stellungnahme erbeten. Die Antwort kann man im Internet auf der 

Website der Stadt Halle nachlesen. 

Mittlerweile ist auch bekannt geworden, dass sich die Landräte des Saalekreises und 

des Landkreises Wittenberg haben impfen lassen. Dazu haben die Landräte Presse-

mitteilungen herausgegeben. Auch diese beiden Landkreise sind um Stellungnahmen 

gebeten worden. Der Saalekreis hat seine Stellungnahme heute abgegeben. 

Mit dem gestrigen Tag habe ich den Präsidenten des Landesverwaltungsamtes gebe-

ten, das Vorgehen der Landkreise Stendal, Wittenberg, des Saalekreises sowie des 

Oberbürgermeisters der kreisfreien Stadt Halle im Hinblick auf die Verimpfung von 

Impfstoffresten an nicht priorisierte bzw. nicht der Kategorie 1 angehörende Personen 

nach der Corona-Impfverordnung disziplinarrechtlich und kommunalaufsichtlich zu prü-

fen. 

Mir ist es wichtig, noch einmal darzulegen, wie die Menschen zu ihrem Impfstoff kom-

men und wie das Verfahren in unserem Land geregelt ist. Nach der Bundesimpfver-

ordnung hat das Sozialministerium als die oberste Gesundheitsbehörde die Landkreise 

und kreisfreien Städte mit dem Aufbau von Impfzentren und mobilen Impfteams beauf-

tragt. 
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Das Land erhält die Lieferungen des Impfstoffes zentral an einer Stelle und verteilt ihn 

dann an die Landkreise und kreisfreien Städte. Das Land bekommt Impfstoffe von den 

Firmen Biontech, Moderna und AstraZeneca. Die gelieferten Mengen richten sich nach 

der Bevölkerungszahl des jeweiligen Landes. Die gleiche Methode wendet das Land 

an und verteilt die Impfstoffe nach der Bevölkerungszahl in den Landkreisen und kreis-

freien Städten weiter. Das wird auch dokumentiert. 

Dafür haben wir Mittel zur Verfügung gestellt; dazu sind wir vom Bund aufgefordert 

worden. Der Bund finanziert die Impfstoffe, die jeweiligen Länder finanzieren die Impf-

zentren, die mobilen Impfteams und alles, was damit zu tun hat. Die Länder haben 

auch dafür zu sorgen, dass es einen Terminservice gibt. 

Ich habe bereits im Landtag vorgetragen, dass wir hinsichtlich der Impfärzte mit der 

Kassenärztlichen Vereinigung des Landes eine Vereinbarung abgeschlossen haben. 

Die KV hat sich verpflichtet, Ärzte zu stellen, die in den Impfzentren tätig sind. 

Gleichzeitig sind wir gehalten, alle Materialien zu stellen, das betrifft auch das Impfbe-

steck, Tupfer, Desinfektionsmittel usw., also alles, was notwendig ist, um die Impfun-

gen durchzuführen. Diese Materialien werden wie auch das Personal zu 50 % durch 

das Land und zu 50 % durch den Fonds der GKV bezahlt. 

Was passiert in den Impfzentren? - Im Augenblick sind in den meisten Landkreisen 

noch die mobilen Impfteams unterwegs. Sie sind jeweils mit einem Arzt und zwei Mit-

arbeitern ausgestattet. Die Mitarbeiter dokumentieren die Impfungen. Nach der Impf-

verordnung ist verpflichtend zu prüfen, ob der Betreffende impfberechtigt ist; das muss 

er nachweisen. Er muss über den Impfstoff belehrt werden und erklären, dass er bereit 

ist, sich impfen zu lassen. Es muss weiterhin die Krankenversicherungskarte vorliegen. 

Anhand des Personalausweises wird geprüft, ob es tatsächlich die Person ist, die ge-

impft wird. 

An dieser Stelle will ich gleich eine Frage aus dem Schreiben der Fraktion DIE LINKE 

aufgreifen. Diese Daten werden dann über ein bestimmtes Programm an das Robert-

Koch-Institut weitergeleitet für das sogenannte Monitoring. Das Land erhält nur die Da-

tensätze des Robert-Koch-Instituts. Das heißt, das Sozialministerium hat keine Mög-

lichkeit zu sehen, wer auf diesen Listen steht. Wenn es Wartelisten gibt, müsste man 

sie im Rahmen der Akteneinsicht abfordern. An dieser Stelle müsste die Kommu-

nalaufsicht tätig werden. 

Das Land bekommt die Datensätze, aus denen nur hervorgeht, aufgrund welcher Indi-

kationen geimpft worden ist, über 80-Jährige, Pflegebedürftige in vollstationären Ein-

richtungen oder Pflegepersonal in Altenheimen oder Krankenhäusern. 

In der Pressekonferenz am Samstag der letzten Woche hat der Oberbürgermeister der 

Stadt Halle selber darüber berichtet, dass seit dem 27. Dezember 2020 knapp 
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600 Impfreste angefallen sind, die über einen Zufallsgenerator an Impfwillige vergeben 

wurden. Die Zahl der Impfreste kam uns sehr hoch vor. Deshalb habe ich ihn diesbe-

züglich um eine Stellungnahme gebeten. 

Der Oberbürgermeister der Stadt Halle hat behauptet, das Sozialministerium habe 

nicht darauf aufmerksam gemacht, wie bei der Verimpfung von Impfresten vorzugehen 

sei. Dazu möchte ich aus einem Schreiben zitieren, das ich an das Landesverwal-

tungsamt gerichtet habe. Die betreffende Passage lautet wie folgt: 

 

„Im Rahmen der Umsetzung der Covid-19-Impfstrategie des 

Landes Sachsen-Anhalt sind die Landkreise und kreisfreien 

Städte mit der Errichtung und Organisation der Impfzentren 

betraut worden. Zur inhaltlichen und organisatorischen Un-

terstützung wurden fünf Schreiben an die Landräte und 

Oberbürgermeister datierend vom 25. November 2020, 

3. Dezember 2020, 17. Dezember 2020, 30. Dezember 2020 

und 29. Januar 2021 sowie nahezu tägliche aktuelle Informa-

tionen in Form von E-Mails an die Impfzentren übersandt. 

Darüber hinaus erfolgten diverse Telefonschalten bzw. Vide-

okonferenzen.“ 

- An zwei Videokonferenzen habe ich übrigens persönlich teilgenommen. - 

 

„Neben den rechtlichen Grundlagen, namentlich der Corona-

Impfverordnung in der jeweils geltenden Fassung nebst Be-

gründung beinhalteten diese Hilfestellungen sowohl Organi-

satorisches als auch Aussagen zur Durchführung der Imp-

fungen einschließlich der vom Bund vorgegebenen Priorisie-

rung. 

Es erfolgten keine gesonderten schriftlichen Ausführungen 

zum Umgang mit Impfstoffresten, da das Land immer daran 

festgehalten hat, dass auch die Impfstoffreste innerhalb der 

vorgegebenen Priorisierung verimpft werden. Einer geson-

derten Regelung des Landes bedurfte es insofern auch 

nicht, als keine Regelungslücke vorhanden ist. Daran wurde 

in der Kommunikation mit den Impfzentren kein Zweifel ge-

lassen. Der Vollständigkeit halber füge ich eine E-Mail an die 

Impfzentren vom 4. Februar 2021 mit einem entsprechenden 

Hinweis als Anlage 4 bei.“ 
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Dieses Schreiben ist wichtig, weil der Oberbürgermeister der Stadt Halle behauptet, er 

sei nicht entsprechend angewiesen worden, wie mit Impfresten umzugehen sei. An der 

Stelle will ich noch einmal sagen, dass jedem bekannt ist, wie mit Impfresten umzuge-

hen ist. Ich empfinde den Begriff „Impfreste“ schon als falsch, weil in der ersten Priori-

tät - deshalb habe ich die Zahlen eingangs genannt - gerade einmal 30 % der Berech-

tigten geimpft worden sind. In dieser Gruppe befinden sich 320 000 Personen. Damit 

ist das Ermessen, außerhalb dieser ersten Priorität zu impfen, auf null reduziert. 

Wie funktioniert die Biontech-Impfung? Eine Frage, die immer wieder gestellt wird, lau-

tet: Soll man den Impfstoff, der übrig bleibt, wegwerfen? - Nach dem Beipackzettel von 

Biontech mit Stand vom 27. Dezember 2020 konnte man aus einer Ampulle fünf Imp-

fungen vornehmen. Das war sozusagen vorgeschrieben. Alsbald wurde deutlich, dass 

sechs Impfungen möglich sind, wenn man mit feinerem Impfbesteck arbeitet. Das hat 

das Land sehr frühzeitig geduldet. 

Seit dem 8. Januar 2021 konnte es nicht mehr sein, dass man fünf Impfungen heraus-

bekommt und eine Impfung quasi herrenlos bleibt. Denn ab dem 8. Januar 2021 hat 

Biontech selber gesagt, dass sechs Impfungen aus einer Ampulle entnommen werden 

können. Damit ist das legalisiert worden. 

Mittlerweile mussten wir in Pressekonferenzen und aufgrund von Rückmeldungen zur 

Kenntnis nehmen, dass insbesondere in der Stadt Halle in einem Bereich sieben bzw. 

acht Impfungen aus einer Ampulle herausgezogen worden sind. Dazu möchte ich ein-

deutig sagen: Das ist unzulässig. Denn selbst wenn man das bei der Erstimpfung hin-

bekommt, ist nicht gewährleistet, dass das auch bei der Zweitimpfung klappt. Das 

heißt, dass auch schon dort ein unzulässiges Handeln zu verzeichnen ist. 

Und auch dieser Impfstoff muss Personen mit der Priorität 1 geimpft werden; er ist 

nicht herrenlos. Man kann also nicht eine eigene Liste mit Personen erstellen, an die 

der Impfstoff dann verimpft werden soll. - Soweit zu den Einlassungen des Oberbür-

germeisters. 

Weiterhin hat er gesagt, dass die neue Bundesimpfverordnung sein bisheriges Han-

deln - er nennt es „Ad-hoc-Maßnahmen“ - legalisieren würde. Das ist nicht der Fall. Ich 

werde Ihnen das auch noch einmal schriftlich zukommen lassen. Allein in der Begrün-

dung des neuen § 1 Abs. 2 Satz 3 der Corona-Impfverordnung vom 8. Februar 2021 

wird eindeutig ausgeführt, dass man in einigen Fällen möglicherweise aufgrund der 

herrschenden Knappheit auf Personen aus der zweiten Gruppe ausweichen kann, 

wenn man sogenannte Impfreste hat. Aber so weit sind wir noch nicht. 

In der Begründung heißt es eindeutig: Eine von vorn herein geplante Berücksichtigung 

von Personen, die nach dieser Reihenfolge noch nicht zu berücksichtigen wären, ist 
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damit eindeutig nicht in Einklang zu bringen. Dadurch wird also das Vorgehen des 

Oberbürgermeisters nicht gerechtfertigt. 

Da das Sozialministerium Fachaufsichtsbehörde ist und die ersten Stellungnahmen 

vorliegen, ist das Landesverwaltungsamt eingeschaltet worden, weil das Landesver-

waltungsamt nach § 76a DG LSA auch ohne den Stadtrat und andere tätig werden 

kann. Ich hoffe sehr, dass das funktioniert. 

Ich schlage vor, an dieser Stelle einen Break zu machen und zunächst Fragen zu be-

antworten. Ich werde dann zu den Vorkommnissen in Stendal gesondert berichten. 

Abg. Andreas Steppuhn (SPD): Wir als SPD-Fraktion begrüßen es ausdrücklich, 

dass die Ministerin einen klaren Kurs fährt. Denn wir stellen auch fest, dass diese 

Impfvorgänge in der Bevölkerung wahrgenommen werden. Ich glaube, das, was pas-

siert ist, schadet dem Ansehen der gesamten Politik im Land. Deshalb ist es wichtig, 

auch vonseiten des Sozialausschusses ein klares Zeichen zu setzen, dass wir ein sol-

ches Handeln nicht tolerieren. 

Natürlich muss man bei der Beurteilung der einzelnen Fälle auch differenzieren. Si-

cherlich ist das Agieren eines Landrates, der sich dafür entschuldigt, anders zu bewer-

ten, als das Vorgehen eines Oberbürgermeisters, der versucht, sich mit fadenscheini-

gen Argumenten aus der Verantwortung herauszulavieren. Ich denke, der Sozialaus-

schuss ist gut beraten, deutlich zu machen, dass man erwartet, dass so etwas nicht 

wieder vorkommt. Es ist auch wichtig, dass die Kommunalaufsicht tätig wird. Insofern 

erwarte ich auch vom Innenminister, der die Kommunalaufsicht ausübt, klare Worte zu 

diesen Vorgängen. 

Abg. Tobias Krull (CDU): Ich habe mehrere Fragen. Frau Ministerin, Sie sagten, dass 

in Halle 600 Impfdosen als schnell zu verbrauchende Reste vorlagen. Wie sieht es 

diesbezüglich im Landesvergleich aus? Ist das eine überproportional große Anzahl 

oder entspricht das den Erfahrungen, die auch in anderen Landkreisen und kreisfreien 

Städten gesammelt worden sind? 

Es gibt ein Schreiben des Oberbürgermeisters der Stadt Halle bezüglich der Impfstra-

tegie, das laut Aussage der Medien zurückdatiert worden ist. Dazu stellt sich die Frage, 

wann dieses Schreiben dem Ministerium bekannt geworden ist, wann darüber infor-

miert worden ist? Eine grundsätzliche Frage: Wir können es moralisch verurteilen, dass 

der Oberbürgermeister nicht anerkennt, dass sein Handeln nicht klug war. Aber haben 

wir Möglichkeiten, dort einzuschreiten? Mir sind keine Regelungen bekannt, aufgrund 

derer man etwas unternehmen könnte. 

Hinsichtlich der moralischen Bewertung sehe ich es so wie mein Vorredner. Wir haben 

jetzt mit einem massiven Vertrauensverlust in der Bevölkerung zu kämpfen, wenn es 
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reicht, Landrat, Oberbürgermeister oder Stadtrat zu sein, um eine Bevorzugung zu er-

halten bei der knappen Ressource Impfstoff. 

Abg. Cornelia Lüddemann (GRÜNE): Ich möchte zuerst noch einmal sagen, dass ich 

stinksauer bin. Das muss ich jetzt einfach einmal so sagen. Ich verurteile die Impfung 

des Oberbürgermeisters von Halle deutlich schärfer als die der Polizistinnen und Poli-

zisten in Stendal. Deshalb finde ich es gut, dass die Ministerin diese Sachverhalte auch 

in ihrem Vortrag getrennt hat. Das ist unterschiedlich zu bewerten. Ich finde es gut, 

dass der Ausschuss heute eine Sondersitzung durchführt um zu besprechen, wie man 

damit sachlich umgeht. 

Ich würde gern noch das Innenministerium dazu hören um zu erfahren, welche Mög-

lichkeiten es gibt. Ich habe dem Vortrag der Ministerin entnommen, dass es eine per-

sonalrechtliche Prüfung geben wird. Es fiel auch schon der Begriff „Anzeige“. Ist das 

ein Missverständnis oder ist tatsächlich schon eine Anzeige eingegangen? 

Ich weiß, dass der Stadt Magdeburg, als sie sich aus bestimmten Vorgängen heraus-

gezogen hat, die Zuständigkeit entzogen und dem Landesverwaltungsamt übertragen 

worden ist. Wäre ein solches Vorgehen in diesem Fall auch denkbar, dass man der 

Stadt Halle die Zuständigkeit entzieht? Sind persönliche Konsequenzen denkbar? Das 

ist sicherlich eine Frage, die das Innenministerium beantworten müsste. 

Hinsichtlich der Impfreste ist offenbar alles klar geregelt. Aber wir haben jetzt festge-

stellt, dass das nicht so ist. Der Presse habe ich entnommen, dass die Ministerin dazu 

noch einmal einen Brief an die Landkreise und kreisfreien Städte geschrieben hat. Viel-

leicht kann die Ministerin darauf noch einmal näher eingehen. 

Ich habe noch eine Frage. Wie viele Impfungen sind aus einer Ampulle zulässig? Ich 

habe auch aus anderen Bundesländern gehört, dass inzwischen sieben Impfungen aus 

einer Ampulle gezogen werden. Vielleicht kann man das noch einmal klarstellen. 

Grundsätzlich will ich für die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN sagen, dass wir die-

se Vorgänge verurteilen und dass wir sehr daran interessiert sind, dass sie bis zum 

Ende nachvollzogen werden. Bei der Bekämpfung der Pandemie sind wir auf das Mit-

tun der Bevölkerung angewiesen. Die Koalition hat sich sehr darum bemüht, die Impf-

stoffe, die vom Bund bereitgestellt werden, schnell verfügbar zu machen. Es ist ärger-

lich, dass das jetzt diskreditiert wird durch die persönliche Vorteilsnahme von einigen 

wenigen. Das ist beschämend. Deshalb ist es wichtig und richtig, absolute Transparenz 

herzustellen. 

Ministerin Petra Grimm-Benne (MS): Von dem Vermerk vom 5. Januar 2021, der 

offensichtlich zurückdatiert worden ist, hat das Ministerium erst in der Stellungnahme 

des Oberbürgermeisters vom 10. Februar 2021 Kenntnis erhalten. 
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Wie ist mit Impfresten umzugehen? - Für das Ministerium hat es bisher keine Impfreste 

gegeben. In der Prioritätengruppe 1 können gar keine Impfreste entstehen, weil sie 

immer wieder ins Krankenhaus zurückgeführt werden; so handhaben es die meisten 

Impfzentren. Weiterhin ist wie bisher die Möglichkeit gegeben, Impfteams, Rettungssa-

nitäter, Personen, die unmittelbar mit Covid-19-Patienten zu tun haben, oder das Per-

sonal in umliegenden Altenheimen zu impfen. 

In einer Pressemitteilung hat der Oberbürgermeister der Stadt Magdeburg darauf hin-

gewiesen, dass in Magdeburg in der gesamten Zeit drei Dosen vernichtet worden sei-

en. Ansonsten sind immer Menschen der Priorität 1 geimpft worden. 

Viele ältere Menschen sind frustriert, weil sie bei der Nummer 116 117 nicht durchge-

kommen sind. Deshalb haben viele Landkreise damit begonnen, Wartelisten anzule-

gen. Dort werden die Handynummern hinterlegt. Die Menschen bekommen dann eine 

Einladung in das Impfzentrum, um sich dort impfen zu lassen. 

Ein positives Beispiel ist der Burgenlandkreis, der eine Dienstanweisung dazu heraus-

gegeben hat, wie mit sogenannten Impfresten zu verfahren ist. Nach meinem Wissen 

hat der Landkreistag diese Dienstanweisung als ein Best-Practice-Beispiel an alle an-

deren Landkreise und kreisfreien Städte verschickt. Sie können sich in den Impfzentren 

erkundigen. Dann werden Sie erfahren, dass es dort sehr transparent zugeht und dass 

man auch die Menschen der ersten Priorität impft. 

Abg. Tobias Krull (CDU): Sie haben gesagt, dass es in Halle 600 Impfreste gegeben 

hat. Hat es in anderen Landkreisen und kreisfreien Städten ähnliche Zahlen gegeben? 

Ministerin Petra Grimm-Benne (MS): Das ist dem Ministerium nicht bekannt. In Be-

zug auf Halle ist man tätig geworden, weil der Oberbürgermeister das in einer Presse-

konferenz selbst ausgeführt hat. 

Zu der Frage von Frau Lüddemann. Sechs Impfungen sind zugelassen. Ich kann es 

keinem Arzt verwehren, dass er etwaige Reste auch verimpft. Insofern duldet das Mi-

nisterium es auch, dass aus einer Ampulle sieben Impfungen herausgezogen werden. 

Es besteht aber die Gefahr, dass bei der Zweitimpfung eine Ampulle verwendet wird, 

aus der sich nicht sieben Impfungen herausziehen lassen. Vom Hersteller sind sechs 

Impfungen zugelassen. 

Abg. Monika Hohmann (DIE LINKE): Natürlich ist das Vorgehen in Halle zu missbilli-

gen. Ich denke, in irgendeiner Weise ist jede Partei davon betroffen, vielleicht nicht in 

Sachsen-Anhalt, aber auch in anderen Bundesländern wird einiges ruchbar. 

Die Ministerin sprach davon, dass sie fünf Schreiben an die Landkreise herausgege-

ben hat. Wäre es dann nicht sinnvoller gewesen, eine Verordnung zu erlassen, in der 
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die Regelungen festgelegt sind? Ich kenne diese fünf Schreiben zum Beispiel nicht. Im 

Impfschutzgesetz steht auch, die Länder und der Bund sollen die vorhandenen Impf-

stoffe in der Weise nutzen, wie es dort steht. 

Die Impftermine werden von einem externen Dienstleister vergeben. Dazu ist meine 

Frage, inwieweit die Rückkopplung zu den Landkreisen erfolgt. Wissen die Impfzentren 

immer, wer den entsprechenden Termin hat und ob der Betreffende auch kommt? 

Es ist immer auch die Rede von Impfresten, die gegebenenfalls vernichtet worden sind. 

Wir wissen, wie viele Ampullen nach Sachsen-Anhalt geliefert und wie viele Menschen 

geimpft worden sind. Lässt sich aus diesen Zahlen quasi ein Verlust berechnen, also 

Impfdosen, die nicht verimpft worden sind? Ist eine solche Berechnung schon einmal 

gemacht worden? 

Ministerin Petra Grimm-Benne (MS): Zu der ersten Frage habe ich bereits Ausfüh-

rungen gemacht. Ja, es handelt sich um eine Sollvorschrift. Jetzt wird es ein bisschen 

juristisch. Wenn in der Gruppe mit der ersten Priorität 320 000 Personen sind und bis-

her nur 30 % davon geimpft worden ist, dann haben 70 % der Menschen, die der ers-

ten Priorität zugeordnet sind, keine Impfung erhalten. Wie sollte man daraus den 

Schluss ziehen, dass man mit einem vermeintlichen Impfstoffrest Personen aus der 

Kategorie 4, nämlich Stadträte oder Personen aus dem Katastrophenschutz impfen 

könnte? 

Das Ermessen, die Sollbestimmung auszufüllen, ist auf null reduziert. Sie haben nur 

die Möglichkeit, Menschen der Priorität 1 zu impfen. Das haben auch die meisten 

Landkreise so getan. Deswegen muss es nicht noch einmal eine zusätzliche Handrei-

chung geben, wie mit diesem Impfstoff umzugehen ist. Solange so viele Menschen aus 

der Kategorie 1 noch keine Impfung erhalten haben, kann man auch nicht mit Impfres-

ten beginnen, eine Kategorie weiter zu impfen oder gar zwei Kategorien zu übersprin-

gen. 

Zur Terminvergabe. Das Callcenter RegioCom vergibt nur die Termine, die aus den 

Impfzentren gemeldet werden. Insofern gibt es schon eine Verknüpfung, dass nur die 

Termine, die ein Impfzentrum meldet, über das Callcenter vergeben werden. Deshalb 

kann es nicht sein, dass Impfstoff aufbereitet wird und keiner kommt. 

Zu der Frage nach dem Verlust. Es gibt keinen Verlust. Die Ampullen werden mit sechs 

Impfungen berechnet. Dazu gibt es Statistiken. Nachdem der Vorwurf aus dem Land-

kreis Mansfeld-Südharz kam, sie, die Ministerin, würde den Salzlandkreis bevorzugen 

und der Landkreis Wittenberg habe mehr Impfstoff erhalten als der Landkreis Mans-

feld-Südharz, wird auch die Vergabe transparent geführt. Die gelieferten Dosen werden 

auch in der Öffentlichkeit mitgeteilt. 
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Abg. Daniel Wald (AfD): Informationen zufolge wurden Mitglieder des Stadtrates Halle 

mehrfach gefragt, ob sie eine Impfung erhalten möchten. Von wem wurden die Stadträ-

te gefragt? Hat die Landesregierung dazu Kenntnisse? 

Daran schließt sich die Frage an, ob bekannt ist, wie viele Stadträte und Verwaltungs-

mitarbeiter der Stadt Halle geimpft wurden. Wer bzw. welche Stadtratsfraktionen der 

Stadt Halle haben dieses Angebot in Anspruch genommen? Wer überwacht eigentlich 

diese Impfvorgänge? 

Gerade Kommunalpolitiker und die Impfteams sollten die Impfstrategie des Landes 

kennen. Wo liegt hier das Verschulden? Warum wird gegen eine Verordnung gehan-

delt? Welche Konsequenzen werden jetzt für wen gezogen? Gerade in Anbetracht der 

Stadt Halle ist es ja nun nicht unbedingt mit einer Rüge getan. 

Ich weiß aus sicherer Quelle, dass es bei der Terminvergabe immer wieder zu Schwie-

rigkeiten kommt. Es gibt zum Beispiel den Fall, dass eine 90-Jährige ihren dementen 

Ehemann im Februar zur Erstimpfung gebracht hat, der Termin für die Zweitimpfung 

liegt aber erst im April. Wie kann es dazu kommen? 

Es sind zwei Impfungen nötig, die möglichst zeitnah verabreicht werden sollen. Ist da-

von auszugehen, dass die betreffenden Amtsträger auch die zweite Dosis vorzeitig 

erhalten? 

Ministerin Petra Grimm-Benne (MS): Hinsichtlich der Vorgänge in der Stadt Halle ist 

darauf zu verweisen, dass wir diese Fragen auch an die Stadt gerichtet haben. In der 

Stellungnahme, in der Antwort der Stadt Halle werden diese Fragen nicht beantwortet. 

In den Pressekonferenzen führt der Oberbürgermeister jeweils den Datenschutz an 

und sagt, er wisse auch nicht, welche Personengruppen geimpft worden seien. 

Ich kann Ihnen diesen Fragenkomplex nicht beantworten. Deshalb haben wir gestern 

das Landesverwaltungsamt eingeschaltet, weil dieses kommunalaufsichtlich die Mög-

lichkeit hat, die Beantwortung dieser Fragen zu verlangen. 

An dieser Stelle ist darauf hinzuweisen, dass das Sozialministerium die Fachaufsichts-

behörde ist. Seine Rechte und Pflichten ergeben sich aus § 155 der Kommunalverfas-

sung. Dort sind auch die Punkte geregelt, bei denen wir eingreifen können. Bei groben 

Verstößen kann das Sozialministerium die Impfstofflieferungen einstellen. Es besteht 

die Möglichkeit der Ersatzvornahme auf Kosten der Stadt. Aber alle disziplinarrechtli-

chen Maßnahmen müssen über das Landesverwaltungsamt laufen. 

Deshalb braucht man in der Bundesimpfverordnung keinen Bußgeldkatalog. Denn die-

ses Bußgeld würde sich gegen Amtsträger richten. Das ist in unserem Staatssystem 

nicht vorgesehen. Etwaige Verstöße müssen dienstrechtlich aufgearbeitet werden. 
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Abg. Daniel Wald (AfD): Die Frage, wie es sein kann, dass ein älterer Herr den ersten 

Impftermin im Februar hatte und einen Termin für die zweite Impfung erst im April er-

hält, ist nicht beantwortet worden. 

Ministerin Petra Grimm-Benne (MS): Ich bin mir sicher, dass an dieser Stelle ein 

Missverständnis oder eine Falschinformation vorliegt. Wenn der alte Herr im Februar 

geimpft worden ist, dann bekommt er vom Impfzentrum einen Termin für die Zweitimp-

fung. Wenn es der Biontech-Impfstoff ist, wird die Zweitimpfung nach 21 Tagen emp-

fohlen, bei dem Impfstoff von AstraZeneca nach 28 Tagen. 

Sie schildern allerdings ein Problem, das schon bekannt ist. Die Softwareprogramme 

bei der Hotline 116 117 verbinden die Termine für die Erst- bzw. Zweitimpfung nicht 

miteinander. Dieses Softwareproblem wird gelöst werden, sodass die Termine für die 

Erst- bzw. Zweitimpfung alsbald sowohl online als auch über das Telefon gebucht wer-

den können. Seit diese Problematik bekannt ist, haben die Impfzentren bei der Er-

stimpfung gleich einen Termin für die Zweitimpfung vereinbart. 

Abg. Daniel Wald (AfD): Es muss doch bekannt sein, welche Stadtratsfraktionen in 

den Genuss der Impfung gekommen sind. Unter datenschutzrechtlichen Aspekten 

kann ich verstehen, dass einzelne Stadträte nicht auf dem Präsentierteller serviert 

werden. Aber die Fraktionen sollten doch bekannt sein. 

Ministerin Petra Grimm-Benne (MS): Der Stadtrat bemüht sich gerade, eine Sonder-

sitzung durchzuführen, in der er all diese Fragen klären kann. Ich hoffe sehr, dass über 

die Kommunalübersicht an diese Informationen heranzukommen ist. Das Sozialminis-

terium hat jedenfalls keine Möglichkeit, diese Fragen so beantwortet zu bekommen, 

wie Sie das wünschen. Wir haben es versucht, aber keine Antworten erhalten. 

Abg. Cornelia Lüddemann (GRÜNE): Ich hatte vorhin gesagt, dass mir bekannt ist, 

dass das Sozialministerium als Fachaufsichtsbehörde nur begrenzt tätig werden kann 

und dass die Aufklärung über das Landesverwaltungsamt, respektive über das Innen-

ministerium erfolgen muss. Deshalb bitte ich das MI um eine Einschätzung, welche 

Konsequenzen es für möglich hält. 

Staatssekretärin Anne Poggemann (MI): Eine Mitarbeiterin wird kurz darstellen, wel-

che Möglichkeiten wir derzeit sehen. 

Eine Vertreterin des Innenministeriums: Das Landesverwaltungsamt - das wurde 

schon ausgeführt - ist zuständig für Disziplinarangelegenheiten. Soweit mir bekannt ist, 

prüft das Landesverwaltungsamt derzeit auch, ob hinsichtlich der Hauptverwaltungs-

beamten Disziplinarverfahren eingeleitet werden müssen. Das setzt voraus, dass eine 

schuldhafte Pflichtverletzung der Hauptverwaltungsbeamten vorliegt. Das kann ein 
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Verstoß gegen die Einsatzpflicht, gegen die Pflicht zur uneigennützigen Amtsausübung 

oder gegen die Folgepflicht gegenüber dienstlichen Anweisungen sein. 

Noch ist kein Disziplinarverfahren eingeleitet. Auch wenn ein Disziplinarverfahren ein-

geleitet werden sollte, heißt das nicht, dass es tatsächlich zu einer Pflichtverletzung 

gekommen ist. Die Prüfungen, die das Landesverwaltungsamt jetzt durchführt, müssen 

zunächst einmal abgewartet werden, bevor man disziplinarische Maßnahmen ergreift, 

die von einem Verweis, über Geldbuße bis hin zur Entfernung aus dem Beamtenver-

hältnis reichen. Das ist der Rahmen der Maßnahmen, die im Raum stehen. 

Zum Thema Kommunalaufsicht. Man müsste grundsätzlich schauen, ob man sich im 

Bereich des übertragenen Wirkungskreises bewegt. Hier gibt es Weisungsmöglichkei-

ten gegenüber der zuständigen Behörde, in diesem Fall gegenüber den Landkreisen 

und kreisfreien Städten. Wenn diesen Weisungen nicht Folge geleistet wird und die 

fachaufsichtlichen Maßnahmen nicht mehr ausreichen, kann die Kommunalaufsicht 

eingeschaltet werden. Die Maßnahmen gehen dann von Unterrichtung bis Ersatzvor-

nahme; es gibt also ein gewisses Spektrum. Man muss schauen, wie das in dem kon-

kreten Fall auszusehen hat. Das Landesverwaltungsamt wird den Sachverhalt jetzt 

prüfen, nachdem gestern das Schreiben der Ministerin eingegangen ist. 

Abg. Andreas Steppuhn (SPD): Ich denke, die Aufarbeitung der Vergangenheit ist 

das eine. Das andere ist die Frage, wie man in Zukunft mit solchen Dingen umgeht. 

Wir haben gehört, dass es im Burgenlandkreis eine Dienstanweisung gibt, in der die 

Prioritäten klar benannt sind. Ich weiß, dass es im Landkreis Harz eine Liste mit Per-

sonen aus dem Prioritätenblock 1 gibt, deren Handynummer bzw. die Erreichbarkeit 

von Familienangehörigen erfasst wird, sodass man sehr schnell reagieren kann, wenn 

Impfstoff frei wird. 

Ich möchte gern vom MI wissen, wie man sicherstellen kann, dass solche Dinge nicht 

noch einmal passieren, und was dann, wenn Landkreise die Dinge nicht entsprechend 

regeln, passiert. Kann man nicht auch als Land eine entsprechende Verordnung erlas-

sen? Mir ist wichtig, dass wir sicherstellen, dass so etwas im Land nicht wieder vor-

kommt, weil es ungerecht gegenüber den Menschen ist, die auf eine Impfung warten. 

Ministerin Petra Grimm-Benne (MS): Ich möchte an der Stelle einhaken, weil es eine 

fachaufsichtliche Angelegenheit ist. Das Sozialministerium ist dafür verantwortlich. Ich 

kann es nur wiederholen: Die Bundesimpfverordnung ist völlig ausreichend. Wir wer-

den noch einmal darauf hinweisen - das haben wir mit dem Landkreistag verabredet; 

mit dem Städte- und Gemeindebund werden wir das noch verabreden -, dass man sich 

strikt an die Reihenfolge zu halten hat. Wir werden noch einmal eine Anweisung her-

ausgeben. 
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Herr Steppuhn, jeder, der zum Impfen geht, muss seine Berechtigung nachweisen. 

Das heißt, der Betreffende muss eine Bescheinigung vorlegen, dass er als Pflegekraft 

im Altenpflegeheim oder im Krankenhaus arbeitet. Ohne diese Bescheinigung ist es 

eigentlich gar nicht möglich, Restimpfstoff an eine Person zu verimpfen. Das ist in der 

neuen Bundesimpfverordnung klargestellt worden. Deshalb braucht man nicht noch 

eine Landesregelung. 

Es hat auf der Bundesebene eine Diskussion gegeben, ob man statt der Bundesimpf-

verordnung ein Impfgesetz braucht. Diese Frage ist damals von der FDP im Bundestag 

aufgeworfen worden. Das ist aber abgelehnt worden, weil man mit einer Verordnung 

schneller reagieren kann. Deshalb möchte ich noch einmal deutlich machen, dass die 

Bundesimpfverordnung nicht einfach nur eine Empfehlung ist, sondern sie ist eine ge-

setzliche Grundlage, auf der sowohl das Land als auch die Kommunen arbeiten, denen 

wir diese Aufgabe übertragen haben. 

Abg. Andreas Steppuhn (SPD): Wir haben ja zur Kenntnis nehmen müssen, dass es 

offensichtlich nicht ausgereicht hat. Wenn diese Ausschusssitzung auch dazu dient, 

noch einmal klarzustellen, dass es keine Ausnahmen geben kann, dann müsste das 

auch der letzte Landrat oder Oberbürgermeister verstanden haben. Dann gehe ich da-

von aus, dass solche Dinge im Land nicht mehr vorkommen. 

Vorsitzender Ulrich Siegmund: Das Innenministerium sprach von einer Prüfung. Gibt 

es schon einen Zeitrahmen? Welchen Zeitraum avisieren Sie für diese Prüfung? 

Es wurde noch nicht angesprochen, dass es auch Vorfälle im Klinikum Gardelegen 

gegeben hat. Das Klinikum wird von der Salus, einer landeseigenen Gesellschaft be-

trieben. Dort sind der Geschäftsführer und Verwaltungsmitarbeiter geimpft worden. 

Dafür sind 7 % des Impfstoffes genutzt worden. Es stellt sich die Frage, wie man mit 

Mitarbeitern in landeseigenen Gesellschaften umgeht. 

Die dritte Frage bezieht sich auch auf die Terminvergabe. Mir wurde kolportiert, dass 

eine ältere Dame aus dem Salzlandkreis ihre erste Impfung im 24 km entfernten 

Staßfurt erhalten hat und für die zweite Impfung einen Termin in Bitterfeld, also mehr 

als 100 km entfernt, bekommen hat. Bei hochbetagten Personen, die nicht mehr so 

mobil sind und vielleicht keine Angehörigen haben, die sie fahren können, ist das prob-

lematisch. Wie geht man mit solchen Fällen um? 

Staatssekretärin Anne Poggemann (MI): An das Innenministerium richtet sich die 

Frage nach dem Zeitraum der Prüfung durch das Landesverwaltungsamt. Dafür hat 

das Innenministerium keine Zeitvorgabe gemacht, da dort gründlich geprüft werden 

soll. Gegebenenfalls kann das Landesverwaltungsamt selbst dazu etwas sagen. 
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Ein Vertreter des Landesverwaltungsamtes: Das Landesverwaltungsamt hat gestern 

das Schreiben des Sozialministeriums erhalten mit der Bitte zu prüfen, ob eine Dienst-

pflichtverletzung vorliegt bzw. davon ausgehend ob ein Disziplinarverfahren einzuleiten 

ist. Wir werden diesen Sachverhalt gründlich prüfen. 

Allerdings wäre es schön, wenn wir im Vorfeld dazu noch die Unterlagen, die dem So-

zialministerium vorliegen, bekommen könnten. Frau Ministerin hat vorhin auf die 

Schreiben vom 25. November 2020, 3. Dezember 2020, 17. Dezember 2020, 30. De-

zember 2020 und 29. Januar 2021 verwiesen. Es wäre hilfreich, wenn wir diese 

Schreiben und etwaige Protokolle oder Vermerke zu den Telefonkonferenzen, die re-

gelmäßig stattgefunden haben sollen, bekommen würden. 

Vorsitzender Ulrich Siegmund: Können Sie einschätzen, wie lange die Prüfung dau-

ern wird? Sprechen wir über Tage, Wochen oder Monate? 

Ein Vertreter des Landesverwaltungsamtes: Es wäre besser, wenn ich mich nicht zu 

der Frage äußere, ob Disziplinarverfahren durchgeführt werden, bzw. Äußerungen ma-

che, bevor Disziplinarverfahren eingeleitet werden. Das könnte dazu führen, dass man 

später bezogen auf diese Äußerung für befangen erklärt wird. Insofern ist es besser, 

die Vorprüfung abzuwarten. 

Ministerin Petra Grimm-Benne (MS): Mit der Weiterleitung der Impfstoffe an die 

Impfzentren ist diesen aufgegeben worden, 20 bis 30 % des Impfstoffes an die in ihrem 

Territorium befindlichen Krankenhäuser weiterzugeben. Diese sind, wie in anderen 

Bundesländern auch, selbst für die Verimpfung verantwortlich. 

Nachdem in der „Volksstimme“ darüber berichtet worden ist, dass das Krankenhaus in 

Stendal auch Mitarbeiter der Verwaltung geimpft hat, hat das Sozialministerium den 

Landrat ebenfalls aufgefordert, dazu eine Stellungnahme abzugeben. Seit heute Mor-

gen liegt die Antwort vor. Er verweist darauf, dass die Impfung im Verantwortungsbe-

reich der Krankenhäuser liege. 

Das Sozialministerium ist gestern über Vorfälle im Altmarkklinikum informiert worden. 

Die Salus gGmbH wird dazu eine Aufsichtsratssitzung durchführen. Darüber hinaus 

wird der Landrat, der sowohl im Aufsichtsrat sitzt als auch für die Verteilung der Impf-

dosen zuständig ist, auch um eine Stellungnahme gebeten. Ich möchte noch einmal 

betonen, dass wir nicht darüber erfreut sind, dass man Mitarbeiter der Verwaltung ge-

impft hat anstelle von Personen der Kategorie 1. 

Vorsitzender Ulrich Siegmund: Frau Ministerin, würden Sie bitte diese Stellungnah-

men, sowohl die des Landkreises Stendal als auch des Altmarkkreises dem Ausschuss 

zur Verfügung stellen? 
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Ministerin Petra Grimm-Benne (MS): Ja, natürlich. Alle Unterlagen und Stellungnah-

men, aus denen ich hier zitiert habe, sind ja zum Teil als Pressemitteilung veröffentlicht 

worden. Ich denke, das können wir tun. 

Das Problem, dass jemand für die Zweitimpfung in einen anderen Landkreis fahren 

musste, hat es gegeben. Das wird inzwischen abgestellt. Das hatte ich vorhin erläutert, 

dass die Termine miteinander verknüpft werden müssen. 

Abg. Bernhard Bönisch (CDU): Ich halte in Halle zwei Möglichkeiten für denkbar, 

entweder ist es mutwilliges Handeln, solche Reste zu erzeugen und dann zu verimp-

fen, oder die Unfähigkeit, das ordentlich zu organisieren. Sollten Sie an dieser Stelle 

nicht eingreifen und entweder Hilfestellung anbieten oder deutlich machen, dass es 

nicht zulässig ist? Denn in Krankenhäusern herrscht oftmals die Meinung, dass dort 

alle Mitarbeiter geimpft werden dürfen. Das kann nicht richtig sein. In der Impfverord-

nung ist genau beschrieben, welches Personal geimpft werden darf. 

Wären deshalb nicht klarstellende Worte sinnvoll und notwendig? Möglicherweise ken-

nen wir nur die Spitze des Eisberges. Wir wissen nur das, was aufgepoppt ist. Wir wis-

sen nicht, wie das Verfahren in anderen Landkreisen und Einrichtungen gehandhabt 

worden ist. In einem Schreiben an die Stadt Halle wurde dargestellt, dass der Burgen-

landkreis das alles gut organisiert. Wäre es nicht sinnvoll, es allen anzubieten, damit 

die Organisationsschwierigkeiten überwunden werden können? 

Ministerin Petra Grimm-Benne (MS): Herr Bönisch, wir haben den Eindruck, dass es 

in vielen Landkreisen und kreisfreien Städten und in den Impfzentren ordentlich und 

korrekt zugeht. Dennoch müssen wir dem nachgehen, wenn es eine so hohe Anzahl 

an Impfresten gibt, die tatsächlich nicht ordentlich verimpft worden sind. 

Die beiden Universitätsklinika haben gesagt, sie könnten sich nicht umfangreich schüt-

zen; außerdem gehe es nicht nur um diejenigen, die im Notdienst tätig seien; es habe 

auch Ausbrüche auf anderen Stationen gegeben. Insbesondere in Halle wurde sehr 

dringend darum gebeten, zusätzlichen Impfstoff über den im Impfzentrum vorhandenen 

hinaus zu erhalten. Deshalb hat das Sozialministerium entschieden, die ersten Impfdo-

sen des Unternehmens Moderna an die beiden Universitätskliniken auszureichen, da-

mit diese ihre Beschäftigten impfen können. 

Ich muss mich schon darauf verlassen können, dass der Impfstoff, der den Kranken-

häusern zur Verfügung gestellt wird, den Personen zugutekommt, die ihn am nötigsten 

brauchen. Wenn man überall einen Juristen daneben stellen muss, der aufpasst, dass 

die Regelungen alle eingehalten werden, dann kann man nicht mehr von verantwor-

tungsvollem Handeln sprechen. 
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Darüber hinaus gibt es Anfragen von Krankenhäusern, insbesondere aus Halle, die alle 

Mitarbeiter einschließlich der Verwaltung impfen möchten, weil es auch dort zu Patien-

tenkontakten kommt, etwa bei der Aufnahme oder in Laboren. Deshalb möchte ich es 

schon den Krankenhäusern überlassen zu entscheiden, welche Teile der Belegschaft 

geimpft werden sollten. Aus diesem Grunde gibt es die Anweisung, 20 bis 30 % der 

Impfdosen an die Krankenhäuser abzugeben. Gerade in der Stadt Halle gibt es viele 

Krankenhäuser. Das Sozialministerium bemüht sich, ihnen Moderna-Impfstoff zur Ver-

fügung zu stellen. 

Dass es anscheinend auch dort dazu gekommen ist, dass sich zuerst Führungskräfte 

haben impfen lassen, ist ärgerlich. Ich werde noch einmal darauf aufmerksam machen, 

dass das nicht in Ordnung ist. Ich hoffe, dass die Debatte, die inzwischen bundesweit 

läuft, noch einmal dazu beiträgt, die Verantwortlichen zu sensibilisieren, das in Zukunft 

besser zu machen. 

Das Sozialministerium wird noch einmal eine Handreichung herausgeben, in dem 

rechtstaatliches Handeln erläutert wird. Ich habe es nicht für möglich gehalten, dass 

das nötig ist. Wir werden das auch in einem zukünftigen Schreiben an die Impfzentren 

und an die Krankenhäuser noch einmal klarstellen. 

Abg. Dr. Andreas Schmidt (SPD): Ich habe eine Frage an das Innenministerium. 

Ausweislich der täglich stattfindenden Pressekonferenzen hat der Oberbürgermeister 

und in einer schriftlichen Stellungnahme auch der Katastrophenstab erklärt, dass sie 

die von Frau Ministerin als rechtswidrig geschilderte Praxis inhaltlich richtig finden und 

verteidigen. Der Oberbürgermeister macht in seinen Stellungnahmen nicht ganz klar, 

ob er gedenkt, diese Praxis weiter fortzusetzen. Er erklärt jedenfalls immer, sie sei al-

ternativlos. Gleichzeitig hat er mit den Mitteln des Amtes - das hat sich in dem Versuch, 

die Sondersitzung des Stadtrates, die heute Nachmittag stattfinden wird, zu verhindern, 

gezeigt - versucht, die Aufklärung zumindest zu verzögern. 

Ich frage vor diesem Hintergrund: Ist es an der Stelle angezeigt oder wird es erwogen, 

den Oberbürgermeister zu suspendieren? Das Disziplinargesetz sieht vor, dass eine 

solche vorläufige Dienstenthebung möglich oder angezeigt ist, wenn die Aufklärung in 

einem Disziplinarverfahren durch den Verbleib des betreffenden Beamten im Dienst 

behindert zu werden droht. Das scheint mir jedenfalls, nachdem was ich von ihm höre, 

der Fall zu sein. 

Eine Vertreterin des Innenministeriums: Das ist eine schwierige Frage. Generell ist 

es so: Wenn es unterschiedliche Lesarten vor Ort gibt, ist das nach meiner Erfahrung 

darauf zurückzuführen, dass die Rechtsanwendung nicht sicher ist. Deshalb ist in aller 

Regel eine fachaufsichtliche Weisung sinnvoll. In jedem Fall gilt generell: Fachaufsicht 

vor Kommunalaufsicht. Das Disziplinarrecht läuft ohnehin separat. 
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Abg. Dr. Andreas Schmidt (SPD): Das war jetzt keine Antwort auf meine Frage. Ich 

habe gefragt, ob das Innenministerium erwägt, von § 82 Disziplinargesetz Gebrauch zu 

machen und eine vorläufige Dienstenthebung durchzuführen angesichts der möglichen 

Erkenntnis, dass die Sachverhaltsermittlung im Disziplinarverfahren durch den Verbleib 

des Oberbürgermeisters im Amt verhindert wird. Ich nenne als ein weiteres Beispiel die 

Weigerung, die Namen der 585 Fehlgeimpften herauszugeben. 

Eine Vertreterin des Innenministeriums: In einem solchen Fall muss man generell 

sehr klare Belege dafür haben, dass tatsächlich Beeinträchtigungen bei der Ermittlung 

vorliegen. Das ist im Rahmen der Prüfung, die das Landesverwaltungsamt jetzt vor-

nimmt, zu beurteilen. Das ist aus der Sicht des Innenministeriums so ad hoc nicht zu 

bewerten. Im Moment erwägen wir diese Möglichkeit auf der bestehenden Grundlage 

nicht. 

Abg. Tobias Krull (CDU): Das Ministerium hat mehrfach deutlich gemacht, dass die 

Bundesverordnung eigentlich klarstellend wirken sollte. Aber ganz offensichtlich reicht 

das nicht aus. Deswegen bitte ich ausdrücklich darum, eine klarstellende Verordnung 

vonseiten des Landes auf den Weg zu bringen. 

Ministerin Petra Grimm-Benne (MS): Herr Krull, darf ich einmal fragen, worauf Sie 

Ihre Aussage stützen. Es wird immer gesagt, die Bundesimpfverordnung sei eine Emp-

fehlung. Weiter ist mir mitgeteilt worden, sie würde keine Regelung zu Impfresten bein-

halten. Das ist in der Tat richtig. Die erste Bundesimpfverordnung enthielt noch keine 

Regelung zu Impfresten. Jetzt gibt es die neue Bundesimpfverordnung, in der steht, 

wie mit Impfresten umzugehen ist. Davon wird das Vorgehen in Halle nicht gedeckt. Ich 

höre jetzt wieder die Forderung, dass eine weitere Verordnung erlassen werden soll. 

Woher haben Sie denn die Information, dass eine solche Verordnung notwendig sei? 

Abg. Tobias Krull (CDU): Ich beziehe mich auf Ihre Aussage. Sie haben gesagt, dass 

Sie die Bundesverordnung als ausreichend betrachten. Ich glaube, die Diskussion hat 

deutlich gemacht, dass sie offensichtlich nicht ausreichend ist, weil sie vor Ort unter-

schiedlich interpretiert wird. Deswegen sollte eine Klarstellung erfolgen neben den 

Schreiben, die sie bereits verschickt haben, damit die Handlungsspielräume soweit 

eingeschränkt werden, dass der Impfstoff ordnungsmäßig vergeben wird. 

Ministerin Petra Grimm-Benne (MS): Das Argument des Oberbürgermeisters ist ja, 

dass die neue Impfverordnung seinem Tun Recht gibt. Dazu will ich deutlich machen, 

dass die Impfverordnung, die am 8. Februar in Kraft getreten ist, hinsichtlich der Rei-

henfolge keine Sollvorschrift mehr enthält, sondern eine Istvorschrift. In § 1 Abs. 2 

heißt es: „Die Länder und der Bund haben den vorhandenen Impfstoff so zu nutzen, 

dass die Anspruchsberechtigten in der folgenden Reihenfolge berücksichtigt werden:“ 
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Diese Änderungen sind den Leitern der Impfzentren und den jeweiligen Hauptverwal-

tungsbeamten vor dem Inkrafttreten der neuen Verordnung mitgeteilt worden. Zusätz-

lich dazu habe ich aus der Begründung der Bundesimpfverordnung auch zitiert, weil 

dort zum ersten Mal etwas zu den Impfresten enthalten ist, wie zu verfahren ist, bevor 

der Impfstoff verworfen wird. Daraus ergibt sich auch nicht die Möglichkeit, Personen 

aus anderen Prioritäten zu impfen. 

Weiterhin gibt es zur Impfverordnung die FAQs. Auch diese sind den Impfzentren zur 

Kenntnis gegeben worden. Zum Beispiel lautet eine Frage, ob die Impfreihenfolge ge-

ändert wird. - Antwort: Nein. Sind Differenzierungen innerhalb der Prioritätengruppen 

möglich? - Dazu gibt es eine Regelung. Sollen unter 65-Jährige vorrangig mit Astra-

Zeneca geimpft werden? Gibt es Ausnahmen für unter 65-Jährige? Müssen die Impfin-

tervalle eingehalten werden? - Das ist alles vorgegeben. 

Deswegen sage ich es noch einmal: Ich sehe keinen Raum für eine weitere gesetzliche 

Grundlage. Wir können noch einmal eine Handreichung, eine Handlungsempfehlung 

geben. Aber ich darf doch von einem Hauptverwaltungsbeamten erwarten, dass er 

Gesetze und Verordnungen lesen und anwenden kann, zumal wir ihm am 4. Februar 

noch einmal ausdrücklich erläutert haben, wie wir die Frage der Impfreste sehen. 

Abg. Bernhard Bönisch (CDU): Mich irritiert es schon, dass Sie sagen, man überlas-

se es den Chefs der Krankenhäuser zu entscheiden, wer geimpft werden solle. Wenn 

Sie schon wissen, dass es aus den Krankenhäusern das Ansinnen gibt, das Personal 

zu impfen, dann kann man doch davon ausgehen, dass sie sich nicht scheuen, das 

gesamte Personal zu impfen, obgleich die Impfverordnung eine ziemlich klare Vorgabe 

macht. Ich halte es für besser, noch einmal klärend einzugreifen. 

Bei der Stadt Halle ist es so, dass der dortige Katastrophenstab alles, was er getan 

hat, für richtig hält. Deshalb müsste dort eingegriffen werden und man müsste ihnen 

sagen: Nein, das ist nicht richtig; bei euch entstehen zu viele Impfreste. Da müsste 

man als Fachaufsicht tätig werden. Denn wir wollen, dass das in Zukunft vermieden 

wird. 

Ministerin Petra Grimm-Benne (MS): Das ist es doch, was wir in dieser Ausschuss-

sitzung gerade machen. 

Abg. Bernhard Bönisch (CDU): Hier sind aber keine Hauptverwaltungsbeamte und 

keine Chefs der Krankenhäuser anwesend. 

Ministerin Petra Grimm-Benne (MS): Wir werden die Krankenhäuser noch einmal 

anweisen, natürlich. 
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Abg. Cornelia Lüddemann (GRÜNE): Ich möchte eine grundsätzliche Anmerkung 

machen. Ich verstehe die Diskussion nicht. Wenn es eine Bundesverordnung gibt, die 

auch in Sachsen-Anhalt geltendes Recht ist, dann erwarte ich von jedem politisch 

Handelnden in diesem Land, dass er sich beim Impfen wie in anderen Lebensberei-

chen auch an Recht und Gesetz hält. Offenbar hat sich in diesem Land eine Mentalität 

entwickelt, die da lautet: Wenn ich das nicht ganz persönlich noch einmal erklärt be-

komme, dann kann ich mich da durchmogeln und dann gilt die Gesetzeslage nicht für 

mich. Das finde ich sehr bedenklich. 

Ich finde es gut, dass die Ministerin noch einmal einen Brief an alle geschrieben hat. 

Eigentlich ist es mehr, als nötig wäre. Aber es ist sinnvoll, das zu tun. 

Aus meiner Sicht ist es schwierig, dass das Innenministerium in keiner Weise tätig 

wird. Wir wissen alle, dass Prüfungen sehr umfangreich sind. Es werden Unterlagen 

angefordert usw. Der OB der Stadt Halle ist nicht nur nicht einsichtig - er empfindet 

sein Handeln als gut und richtig und begründet es -, sondern er sagt, dass er wieder so 

handeln würde. Auch mit Blick auf die Art und Weise, wie er mit der Sondersitzung 

umgegangen ist, sehe ich Gefahr im Verzug. Es ist nicht vermittelbar, dass er weiterhin 

in Verantwortung ist. 

Vorsitzender Ulrich Siegmund: Frau Ministerin, Sie sprachen von Dienstanweisun-

gen und von weiteren Schriftstücken. Es wäre schön, wenn Sie die Unterlagen dem 

Ausschuss zur Verfügung stellen könnten, damit sich alle ein Bild davon machen kann, 

in welcher Weise das kommuniziert worden ist. 

Abg. Andreas Steppuhn (SPD): Ich glaube, es ist schon wichtig, dass das Landes-

verwaltungsamt diese Dinge möglichst schnell prüft. Ein Oberbürgermeister, der immer 

noch sagt, er habe richtig gehandelt und es habe keine klaren Regelungen gegeben, 

der wird auch zukünftig Rechtsbruch begehen. Ich denke, diesem Rechtsbruch muss 

man Einhalt gebieten und auch für die Zukunft einen Riegel vorschieben, weil sonst für 

weiteren Missbrauch Tür und Tor geöffnet werden würde. 

Abg. Dr. Andreas Schmidt (SPD): Ich möchte mich noch einmal äußern, nachdem ich 

die doch sehr formale Antwort des Innenministeriums auf die Frage nach einer Sus-

pendierung überdacht habe. Die Kommunalaufsicht hat mit dem Oberbürgermeister 

der Stadt Halle schon mehr als einmal schlechte Erfahrungen gemacht. Ich erinnere an 

die rechtswidrige Einstellung von mehreren Personen. Man hat es damals versäumt, 

die Beschäftigungsverhältnisse rechtzeitig rückgängig zu machen und sogar die Pro-

bezeit verkürzt. Damit wurden Tatsachen geschaffen, die bis heute materiellen Scha-

den für die Stadt verursachen. 

Wenn man die Stellungnahme des Katastrophenstabs liest, die auch von Personen 

unterzeichnet worden ist, die an dem Impfgeschehen direkt beteiligt sind, dann scheint 
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doch relativ klar zu sein, dass dort der feste Wille besteht, weiterhin gegen die Impf-

verordnung zu verstoßen, sofern man dafür irgendeinen Spielraum sieht. 

Die Haltung des Oberbürgermeisters in Bezug auf Aufklärung gegenüber der Presse 

und der naheliegende Verdacht, dass der Vermerk, der das Handeln in Halle betriebs-

intern legitimiert hat, nachträglich gefertigt worden ist - vermutlich ist er eher eine Erfin-

dung als die nachträgliche Verschriftlichung einer erfolgten Verständigung -, scheinen 

doch deutlich darauf hinzuweisen, dass Handlungsbedarf besteht. Für die oder den 

Einzelnen kann die Frage, wann sie oder er eine Impfung erhält - in Halle reden wir 

inzwischen über 600 Fälle -, eine Frage von Leben oder Tod sein. Deshalb möchte ich 

das Ministerium nachdrücklich bitten, dafür zu sorgen, dass die Kommunalaufsicht von 

ihren Möglichkeiten nicht in der üblichen zögerlichen, sondern in einer progressiven 

Weise Gebrauch macht. 

Abg. Hannes Loth (AfD): Herr Wald hat vorhin gefragt, ob die Falschgeimpften auch 

die zweite Impfung bekommen haben oder ob sie noch aussteht. Wie werden Sie dar-

über informiert? 

Ministerin Petra Grimm-Benne (MS): Der Hersteller Biontech sagt, dass der Impfstoff 

erst dann voll wirksam wird, wenn nach 21 Tagen die Zweitimpfung erfolgt ist. Bisher 

hat der Oberbürgermeister diese Frage offen gelassen. Der Presse ist zu entnehmen 

gewesen, dass er am 17. Januar die Erstimpfung erhalten hat. Dann hätte er am Sonn-

tag der letzten Woche die Zweitimpfung erhalten müssen. Er hat offen gelassen, ob er 

sie erhalten hat. 

Man muss allerdings sagen, dass die Erstimpfung nutzlos wäre, wenn er den zweiten 

Termin verfallen lassen würde. Er müsste dann, wenn er entsprechend seiner Katego-

rie an der Reihe ist, noch einmal beide Impfungen erhalten. In diesem Fall hätte man 

die erste Impfdosis tatsächlich verwerfen können. Deshalb vertritt das Ministerium die 

Auffassung, dass diese Personen, wenn sie nun schon die erste Impfung bekommen 

haben, auch die zweite Impfung erhalten sollten, weil durch Rücklagen auch Vorsorge 

dafür getroffen worden ist. 

Ich möchte in diesem Zusammenhang auf die Impfung der Polizeibeamten in Stendal 

zu sprechen kommen. Mir liegen seit heute Morgen zwei anonyme Schreiben vor, die 

sowohl an das Innenministerium als auch an das Sozialministerium gerichtet sind. In 

diesen Schreiben wird der Ablauf geschildert. Der ist im Intranet der Polizeiinspektion 

in Stendal zu lesen mit einem Vermerk. Danach soll am 14. und 15. Januar eine Groß-

übung der Polizei stattfinden mit der Erstimpfung. Die Zweitimpfung soll nach dem In-

tranet-Eintrag allerdings erst am 23. und 24. Februar erfolgen. 

Das wäre ein sehr langer Zeitraum. Deshalb würde dringend ich an das Innenministeri-

um appellieren, mit dem amtsärztlichen Dienst der Polizei und dem Pandemiestab 
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Kontakt aufzunehmen, um einen früheren Termin festzulegen. Ich halte es nicht für 

richtig, einen so langen Zeitraum zu wählen, weil die Polizeibeamten sonst nicht den 

vollen Impfschutz bekommen. Auch wenn die Erstimpfung als problematisch zu be-

trachten ist, sollte die Zweitimpfung termingerecht erfolgen. 

Zum Sachverhalt selbst: Am 4. Februar, nachdem von Herrn Gallert nachgefragt wor-

den ist, ob ich von dem Vorfall Kenntnis habe, haben wir noch am selben Tag den 

Landrat des Landkreises Stendal aufgefordert, eine Stellungnahme abzugeben. Diese 

ist heute Morgen im Sozialministerium eingegangen. Als Anlage 1 ist dieser Stellung-

nahme des Landrates das Schreiben der Polizeiinspektion beigefügt. Darin geht es im 

Wesentlichen um die zeitliche Abfolge. In der Anlage 2 sind Gesprächsvermerke ent-

halten, die vom 7. Januar, vom 8. Januar und vom 13. Januar datieren. Es geht um 

Gespräche mit dem Landkreis Stendal. 

In dem Fragenkatalog der Fraktion DIE LINKE ist unter anderem die Frage enthalten, 

wann ich von den 330 Impfungen im Landkreis Stendal Kenntnis erhalten habe. Ich bin 

am 19. Januar von meiner Staatssekretärin informiert worden, und zwar aufgrund einer 

Berichterstattung am 16. Januar in der „Volksstimme“ für den Bereich Stendal. Das war 

am Samstag. Am Sonntag ist dieses Thema in der Pressestelle des Ministeriums und 

am 19. Januar im Haus aufgeschlagen. 

Daraufhin ist die Leiterin des Pandemiestabes am 21. Januar gebeten worden, Kontakt 

mit dem Innenministerium aufzunehmen, weil bis dahin überhaupt nichts zur Kenntnis 

gegeben worden ist. Es gibt einen Tagebucheintrag aus der kleinen Lage vom 21. Ja-

nuar, wonach die Leiterin des Pandemiestabs mitgeteilt bekommen hat, dass drei po-

tenzielle Szenarien denkbar sind: erstens dass der Landrat ein entsprechendes Ange-

bot unterbreitet hat, zweitens dass zufällig noch ungenutzte Dosen vorhanden gewe-

sen sind und drittens dass eine Übung mit mobilen Impfteams vollzogen werden sollte 

und zwei Altenpflegeheime aufgrund hoher Infektionszahlen nicht betretbar gewesen 

sind. Daher testeten zwei Dienststellen, um simulierend einen Test in Gemeinden zu 

proben. 

Deswegen habe ich im Landtag die Aussage getroffen, dass ich Kenntnis davon hatte 

und dass uns das aus dem Innenministerium mitgeteilt worden ist. Meiner Kenntnis 

nach hat die Leiterin des Pandemiestabs die Amtsärztin des polizeiärztlichen Dienstes 

erreicht und mit ihrem Vorgesetzten gesprochen. Dabei hat sie diese Auskunft erhal-

ten. Dazu gibt es den Tagebucheintrag vom 21. Januar. Deswegen habe ich im Land-

tag auch auf die Äußerung von Herrn Gallert zu dem Großeinsatz hin nichts sagen 

können, sondern nur ausgeführt, dass zwei Altenpflegeheime weggefallen seien und, 

bevor der Impfstoff habe vernichtet werden müssen, die Polizei einbezogen worden ist. 

Dann hat ein Bürger am 25. Januar noch einmal eine E-Mail an das Sozialministerium 

gerichtet mit dem Hinweis auf eine unberechtigte Impfstoffvergabe. Das war dann der 
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Auslöser dafür, dass wir am 4. Februar nochmals eine Stellungnahme vom Landkreis 

Stendal abgefordert haben. Insofern erhellt sich der ganze Vorfall auch, weil Herr K. in 

einer Stellungnahme an den Landkreis Stendal vom 8. Februar die Abfolge mitteilt, wie 

es tatsächlich zu diesem Großeinsatz gekommen ist. Insbesondere durch diese ano-

nymen Schreiben, die ich noch nachreichen werde, die aber vermutlich auch allen Ab-

geordneten im Landtag zugegangen sein werden, wird noch einmal deutlich, dass man 

zumindest über das Intranet der PI Stendal Kenntnis darüber hatte, was tatsächlich 

passiert ist. 

Zu dem Großeinsatz bei der Testung. Mir ist vom Pandemiestab immer mitgeteilt wor-

den, wenn es Simulationen gegeben hat. Es wurde auch mit uns darüber beraten, wie 

man so etwas durchführen sollte. Das waren allerdings alles Trockenübungen. Es ist 

dabei nie zu Impfungen gekommen. Beispielsweise ist auf dem Messegelände in Mag-

deburg das Vorgehen simuliert worden, aber nicht mit Polizeibeamten. Über diese 

Übungen sind wir auch vorher informiert worden, aber über die in Stendal erst nach-

träglich. 

Abg. Chris Schulenburg (CDU): Frau Ministerin, Sie haben soeben ausgeführt, dass 

Sie am 19. Januar durch die Staatssekretärin informiert worden sind aufgrund des Zei-

tungsberichts, der am 16. Januar in der „Volksstimme“ erschienen ist. Ein Tagebuch-

eintrag datiert vom 21. Januar. Meine Frage ist: Gab es nicht im Vorfeld der eigentli-

chen Impfaktion bei der Polizei einen Austausch zwischen dem Innenministerium und 

dem Pandemiestab? Das deckt sich nicht mit den Kenntnissen, die ich habe. 

Sie haben vorhin dargestellt, dass es eine Nachrückerliste gibt, die sehr erfolgreich ist 

und die man als Best Practice anwenden will. Ich habe aus dem Landkreis Stendal die 

Rückmeldung erhalten, dass der Landkreis keine Nachrückerliste erstellen will. Haben 

Sie davon Kenntnis? Inwieweit können Sie diesbezüglich intervenieren? Ich persönlich 

halte es für wichtig, eine solche Nachrückerliste einzurichten. 

Ministerin Petra Grimm-Benne (MS): Wir sind vorher nicht in diese Aktion involviert 

gewesen. Ich habe die Leiterin des Pandemiestabes befragt. Sie hatte keine Kenntnis. 

Aufgrund der Berichterstattung in der Zeitung am Wochenende haben wir sie gebeten, 

auf der Arbeitsebene mit dem Innenministerium Kontakt aufzunehmen und sich berich-

ten zu lassen. Das hat sie in dem Protokoll zur kleinen Lage, zu der Besprechung am 

21. Januar dokumentiert. Es gab vor der Aktion keine Kontaktaufnahme mit unserem 

Haus, jedenfalls nicht mit mir und auch nicht mit dem Pandemiestab. Das wird bei uns 

alles dokumentiert. 

Staatssekretärin Anne Poggemann (MI): Ich möchte das korrigieren. Es hat am 

11. Januar eine E-Mail an das Sozialministerium gegeben, an die Leiterin des Pande-

miestabs von Frau Dr. M., in der sie darüber in Kenntnis gesetzt wurde, dass das Imp-
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fen bei der Polizei geben wird. Das ist also nicht im Nachhinein erfolgt, sondern vor der 

Impfung. 

Abg. Chris Schulenburg (CDU): Jetzt bin ich etwas irritiert, weil es verschiedene 

Aussagen gibt, zum einen aus dem MS und zum anderen aus dem MI. Ich bitte darum, 

diesen Widerspruch aufzuklären. Denn es wurde durch die Ministerin zu Protokoll ge-

geben, dass das MS zuvor nicht in Kenntnis gesetzt worden sei. Ich bitte darum, die-

sen Sachverhalt aufzuklären. Das kann auch schriftlich im Nachhinein berichtet wer-

den. 

Frau Ministerin, ich habe die Rückmeldung aus Stendal, dass dort keine Nachrückerlis-

te eingerichtet wird. Vielleicht könnten Sie dort noch einmal tätig werden. 

Ministerin Petra Grimm-Benne (MS): Wir haben ausdrücklich allen Landkreisen emp-

fohlen, solche Nachrückerlisten einzurichten. Natürlich werden wir das auch noch ein-

mal machen. 

Die Staatssekretärin nimmt gerade Kontakt auf mit der Leiterin des Pandemiestabs. 

Wir haben mehrfach mit dem Pandemiestab gesprochen und wir haben auch den Pro-

tokollvermerk vom 21. Januar. 

Abg. Dr. Andreas Schmidt (SPD): Ich habe eine Frage an das MI. Ich habe es jetzt 

so verstanden, dass das MI erklärt hat, man habe dem MS vor der Impfung von 300 

Polizisten mitgeteilt, dass man das vorhabe. Das bedeutet, das MI behauptet, dem MS 

mitgeteilt zu haben, dass man einen massiven Verstoß gegen die Impfverordnung be-

absichtige. Ist das korrekt? 

Staatssekretärin Anne Poggemann (MI): So ist es nicht korrekt. Wir haben das MS 

darüber in Kenntnis gesetzt, dass es aus zwei Landkreisen das Angebot gegeben hat, 

Polizisten zu impfen vor dem Hintergrund, dass es Impfstoffe gab, die nicht verimpft 

werden konnten. Darüber ist der Pandemiestab am 11. Januar in Kenntnis gesetzt 

worden. 

Abg. Dr. Andreas Schmidt (SPD): Ich übersetze das jetzt einmal für mein schlichtes 

Gemüt. Landkreise haben Ihnen mitgeteilt, dass sie hunderte Impfdosen übrig haben 

werden und die Idee haben, damit Polizisten zu impfen. Das haben Sie zum Anlass 

genommen, um dem MS mitzuteilen, dass das eine gute Idee wäre, anstatt sofort die 

Kommunalaufsicht einzuschalten und denjenigen, die Ihnen das Angebot gemacht ha-

ben, den Kopf geradezurücken. Habe ich das richtig verstanden? 

Staatssekretärin Anne Poggemann (MI): Nein, das haben Sie immer noch falsch 

verstanden. Wir bzw. die Polizei haben ein Angebot bekommen von Landkreisen, dass 
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Impfstoff zur Verfügung steht, der nicht verimpft werden kann und es das Angebot gibt, 

diesen bei der Polizei zu verimpfen. Darüber ist der Pandemiestab in Kenntnis gesetzt 

worden. Aber grundsätzlich bestand das Angebot. 

Es gab für uns gar keinen Grund, in irgendeiner Form tätig zu werden, disziplinarrecht-

lich oder in irgendeiner anderen Art und Weise. Da es die Aufgabe der Fachaufsicht 

war, darauf zu reagieren, inwieweit überhaupt so geimpft werden darf. Daher wurde 

der Pandemiestab informiert um zu klären, ob es Bedenken dagegen gibt. Das ist die 

Aufgabe der Fachaufsicht zu regeln, dass die Impfungen erfolgen, und nicht Aufgabe 

des Innenministeriums. 

Abg. Dr. Andreas Schmidt (SPD): Vermutlich hat die Impfverordnung dem MI vorge-

legen. Man kann sie auch im Internet nachlesen. Und Sie erklären jetzt, dass Sie, wie 

die Ministerin sagt, klar rechtswidrige Angebote aus zwei Landkreisen bekommen ha-

ben und dass niemand im MI auf die Idee gekommen ist zu fragen: Was machen die 

da eigentlich? Brauchen die möglicherweise einen dienstrechtlichen Hinweis, dass sie 

solche Angebote gar nicht machen dürfen? 

Also, dass eine so hohe Anzahl von übriggebliebenen Impfdosen auf eine totale Des-

organisation in den Landkreisen hinweisen könnte, haben Sie nicht in Erwägung gezo-

gen, sondern Sie haben das brav dem MS vorgetragen und gefragt, ob es sein kann, 

dass jetzt alle die Ärmel hochkrempeln dürfen. Dann würde ich gern wissen, wer die-

sen Vermerk an das MS abgezeichnet hat. 

Staatssekretärin Anne Poggemann (MI): Von Vermerken an das MS, die abgezeich-

net wurden, habe ich nicht gesprochen. Dass es mangelnde Handlungsanweisungen 

gab, darum dreht sich ja offenbar die gesamte Sitzung. Es gibt Unklarheiten in den 

Landkreisen darüber, wie sie verfahren dürfen oder müssen. Die Frage der Rechtswid-

rigkeit beurteile ich an dieser Stelle nicht. Auch das kann das MS tun. 

Abg. Cornelia Lüddemann (GRÜNE): Darf ich fragen, welcher Landkreis der andere 

ist, weil die Staatssekretärin von zwei Landkreisen gesprochen hat? 

Staatssekretärin Anne Poggemann (MI): Es gab eine Erörterung mit dem Landkreis 

Mansfeld-Südharz. Dort hat es aber keine Impfungen gegeben. 

Ministerin Petra Grimm-Benne (MS): Die Leiterin des Pandemiestabs ist jetzt anwe-

send und kann sagen, ob es tatsächlich eine E-Mail vom 11. Januar gegeben hat, in 

der angekündigt worden ist, dass der Landkreis Stendal beabsichtigt, 330 Polizeibeam-

te zu impfen. 
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Die Leiterin des Pandemiestabs (MS): Ich kann hier bestätigen: Am 11. Januar ist bei 

mir keine E-Mail eingegangen. 

Abg. Tobias Krull (CDU): Offensichtlich gibt es unterschiedliche Informationsstände in 

den Häusern. Deshalb bitte ich vonseiten des Innenministeriums zu klären, wie welche 

Informationsstränge gewesen sind. Das kann auch im Nachgang zu dieser Sitzung 

erfolgen. An dieser Stelle besteht noch Klärungsbedarf. 

Bezüglich der Ausführungen des Abg. Schmidt zu der Frage, welche Rolle das Innen-

ministerium gespielt hat, ist zu sagen, dass dabei auch der Landkreis eine entschei-

dende Rolle spielt. Es geht auch darum, was dort passiert oder nicht passiert ist. Von 

daher wäre mein Vorschlag folgender: Wir haben die Verordnung und es gibt diverse 

Schreiben. Gleichwohl sind weiterhin Interpretationsspielräume vorhanden, vielleicht 

nicht mehr bei der zweiten Fassung. Nichtsdestotrotz sehe ich einen gewissen Infor-

mationsbedarf. 

Ich möchte noch deutlich machen: In der öffentlichen Wahrnehmung wird die Impfung 

der Polizisten weniger kritisch diskutiert als die anderen Fälle. Insofern ist der Sach-

verhalt aufzuklären. Aber es ist nicht sinnvoll, dass sich die Häuser gegenseitig Vor-

würfe machen. Das ist nun passiert. Wir sollten dafür sorgen, dass die Polizistinnen 

und Polizisten die zweite Impfung bekommen, damit der Impfschutz gewährleistet ist; 

sonst wären die 300 Impfungen umsonst gewesen. 

Staatssekretärin Anne Poggemann (MI): Ich habe die E-Mail jetzt vorliegen. Ich kann 

den gesamten E-Mailverkehr mit dem Sozialministerium, sofern das Sozialministerium 

damit einverstanden ist, dem Ausschuss zur Verfügung stellen. Im Übrigen würde ich 

gern aus der E-Mail zitieren, die Frau Dr. M. an die Leiterin des Pandemiestabs ge-

schickt hat - sie datiert vom 11. Januar 2021 um 17:09 Uhr -: 

„Sehr geehrte Frau Dr. W.“ 

- Den persönlichen Teil mit freundlichen Grüßen lasse ich weg. -  

„Zwischenzeitlich sind aus zwei Landkreisen Impfangebote 

an die örtlichen Polizeidienststellen ergangen, in dieser Wo-

che erfolgen bereits Impfungen (über den Landkreis) in einer 

Polizeibehörde. Dieses Angebot wird dankbar aufgenom-

men, um jedoch die eigenen Planungen konkretisieren zu 

können (unsere Vorbereitungen sind weitestgehend abge-

schlossen), aber auch um für Nachfragen aus den anderen 

Dienststellen einschließlich der Interessenvertretungen aus-

sagefähig zu sein, bitte ich um Auskunft zum aktuellen 

Sachstand. Können Sie schon einen möglichen Zeitraum 

benennen, ab dem wir uns auf die Impfungen einstellen kön-
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nen? Darüber hinaus wäre ich sehr dankbar für die Benen-

nung eines Ansprechpartners zum Thema IT-Dokumenta-

tion. Vielen Dank. Mit freundlichen Grüßen, Dr. M.“ 

Diese E-Mail wurde von ihr in der Wichtigkeit als „hoch“ eingestuft. 

Vorsitzender Ulrich Siegmund: Vielen Dank, dass Sie uns die E-Mail zur Verfügung 

stellen. Das Angebot nehmen wir natürlich gern an. 

Ministerin Petra Grimm-Benne (MS): Frau Poggemann, haben Sie von Frau Dr. W. 

eine Antwort erhalten? 

Staatssekretärin Anne Poggemann (MI): Wir haben eine Antwort erhalten: 

„Sehr geehrte Frau M., diese Angebote verstoßen gegen die 

Coronavirus-Impfverordnung. Ich bitte um Nennung der 

Landkreise. Es steht bei weitem nicht genügend Impfstoff zur 

Verfügung, um Abweichungen zu gestatten.“ 

Ministerin Petra Grimm-Benne (MS): Woraus schließen Sie dann, dass wir Kenntnis 

davon hatten, dass am 14. und 15. Januar, obwohl wir das Schreiben haben, eine 

großangelegte Aktion in Stendal stattfinden würde? 

Staatssekretärin Anne Poggemann (MI): In der E-Mail an Frau Dr. W. ist von den 

Impfangeboten die Rede. Wir haben um Klärung gebeten. Sie bestreiten schon das 

Vorhandensein der E-Mail. Es gibt diese E-Mail. Es hat diese Verständigung gegeben. 

Daraufhin kam die Erwiderung von Frau Dr. W. Insofern war dem Pandemiestab der 

Sachverhalt selbst am 11. Januar bekannt. 

Ministerin Petra Grimm-Benne (MS): Nein, dort steht, dass es ein Angebot gibt von 

zwei Landkreisen und dass wir das ausdrücklich zurückweisen. Ihr nehmt uns doch 

nicht in Mithaftung, dass ihr am 14. und 15. Januar in Stendal mit 330 Polizeibeamten 

einen Großversuch gemacht habt. 

Wir sollten jetzt beide aus rechtstaatlichen Gründen von diesem Zwiegespräch über 

das Internet in einer öffentlichen Sitzung Abstand nehmen. 

Vorsitzender Ulrich Siegmund: Das würde ich auch empfehlen. 

Staatssekretärin Anne Poggemann (MI): Selbstverständlich kann man das auf einer 

anderen Ebene weiter erörtern. Aber nichtsdestotrotz möchte ich betonen, dass der 

Sachverhalt auf jeden Fall bekannt war und ab diesem Zeitpunkt die Fachaufsicht dafür 
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zuständig gewesen ist, im Weiteren zu klären, inwieweit die Impfungen erfolgen durf-

ten. 

Ministerin Petra Grimm-Benne (MS): Dem widerspreche ich ausdrücklich. Das würde 

bedeuten, wir hätten zugestimmt, dass das Angebot angenommen wird und am 14. 

und 15. Januar eine großangelegte Aktion durchgeführt wird. Ich freue mich schon auf 

das Wortprotokoll über diese Sitzung. 

Staatssekretärin Anne Poggemann (MI): Und ich stelle fest, es gibt offensichtlich 

unterschiedliche Rechtsauffassungen zu diesem Punkt. Ich würde mir wünschen, dass 

wir dazu eine Klärung herbeiführen können. 

Vorsitzender Ulrich Siegmund: Ich denke, der Sozialausschuss ist das falsche Gre-

mium, um das jetzt im Detail zu klären. Uns liegen weder die ganzen Schriftstücke vor 

noch die Hintergrundinformationen. Wir können uns hier kein Urteil erlauben. Es ist 

auch wenig sinnvoll, dass jetzt in dieser Tiefe zu diskutieren. Bitte klären Sie den 

Sachverhalt zwischen den beiden Häusern. 

Abg. Andreas Steppuhn (SPD): Der E-Mailverkehr, der soeben vorgelesen worden 

ist, ist eindeutig. Es gab eine Antwort, dass es eben nicht rechtmäßig ist, Polizisten zu 

impfen. Mich irritiert auch, dass offensichtlich schon am 11. Januar klar gewesen ist, 

dass es irgendwelche Impfreste geben wird. 

Ich möchte in Richtung Innenministerium noch einmal klar sagen: Ich habe immer ge-

dacht, der Dienstherr der Polizisten im Land ist das Innenministerium. Wenn man plant, 

300 Polizisten zu impfen, dann macht man das nicht von heute auf morgen, sondern 

das ist ein geplanter Vorgang. So etwas muss man mit den Ministerien, die dafür zu-

ständig sind, abstimmen. Wenn es eine Impfstrategie und Vorgaben gibt, dann hätten 

die Polizisten zu diesem Zeitpunkt nicht geimpft werden dürfen. Auch wenn ich die 

Impfung der Polizisten anders bewerte als die Impfung eines Oberbürgermeisters oder 

eines Landrates, hätte das einfach so nicht passieren dürfen. 

Abg. Monika Hohmann (DIE LINKE): Ich habe aus der Beratung mitgenommen, dass 

eine fehlende Handlungsanweisung die Ursache für die Vorfälle ist. Das wurde schon 

von mehreren Mitgliedern des Ausschusses gefordert und von der Sozialministerin 

zugesagt, dass man nachsteuern wolle. Das sollte so schnell wie möglich geschehen, 

damit das Agieren einzelner Personen ausgeschlossen werden kann. Sicherlich gilt 

das Gesetz, aber letztlich ist es so, dass es durch Verordnungen näher bestimmt wird, 

wenn es nicht so klar herausgelesen werden kann. Insofern sollten wir darauf dringen, 

dass das Ministerium noch einmal eine Handlungsanweisung erstellt. 
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Die Fraktion DIE LINKE hatte eine ganze Reihe Fragen an das Ministerium gerichtet. 

Viele Fragen hat die Ministerin schon beantwortet. Ich bitte darum, dem Ausschuss die 

Antworten auch noch einmal in schriftlicher Form vorzulegen. 

Abg. Dr. Verena Späthe (SPD): Ich bin einigermaßen fassungslos über die Auffas-

sungen zur Gültigkeit von Bundesverordnungen. Wenn das Sozialministerium jetzt auf-

gefordert wird, eine Verordnung zu erlassen, in der steht, dass die Bundesimpfverord-

nung anzuwenden und befolgen ist, dann ist das in meinen Augen ein Armutszeugnis 

für die Hauptverwaltungsbeamten. 

Abg. Tobias Krull (CDU): Vielleicht bedarf es an mancher Stelle einer Klarstellung 

oder eines Hinweises, wie die Regelungen zu verstehen sind. Wenn das Sozialministe-

rium noch einmal aktiv wird, dann ist das nur zu begrüßen. Wir haben damit schon gute 

Erfahrungen gemacht und offensichtlich ist ein gewisser Bedarf dafür vorhanden. Inso-

fern sind die Ausführungen von Frau Hohmann sicherlich zielführend. Ich denke, wir 

sollten in die Zukunft schauen und dafür sorgen, dass solche Vorfälle nicht mehr pas-

sieren, damit das Vertrauen der Bevölkerung in die Impfstrategie des Landes und des 

Bundes nicht weiter gefährdet wird. 

Abg. Andreas Steppuhn (SPD): Ich würde für meine Fraktion beantragen, dass die 

Niederschrift über diese Sitzung als Wortprotokoll gefertigt wird. 

Vorsitzender Ulrich Siegmund: Gibt es dagegen Widerspruch? - Das sehe ich nicht. 

Ich möchte noch einmal an die Bitte erinnern, dem Ausschuss alle Unterlagen zur Ver-

fügung zu stellen. Es stellt sich die Frage, wie mit dem Thema weiter verfahren werden 

sollte. Ich schlage vor, die Selbstbefassung nicht für erledigt zu erklären, sondern sie 

auf die Tagesordnung für die nächste Sitzung zu nehmen. 
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Zu Punkt 2 der Tagesordnung:  

Verschiedenes 

Abg. Dagmar Zoschke (DIE LINKE) fragt, ob die Landesregierung in Erwägung ziehe, 

landesweit kostenlose Testungen einzuführen. 

Ministerin Petra Grimm-Benne (MS) teilt mit, kostenfreie Test für alle seien nicht vor-

gesehen. Bisher seien 500 000 Tests für die Gesundheitsämter zur Verfügung gestellt 

worden. Die Landkreise, in denen die Inzidenz auf über 500 gestiegen sei, hätten kos-

tenlose Tests für Massentests erhalten, letztmalig im Saalekreis. Außerdem sei vorge-

sehen, nach den Winterferien für Schulen und Kita Tests zur Verfügung zu stellen. 

Weiterhin sei vorgesehen, für Erzieherinnen und Lehrkräfte ab dem 1. März so viele 

Tests bereitzustellen, dass sie regelmäßig zweimal pro Woche getestet werden könn-

ten. Denn im Moment sei nicht klar, ob die Lehrkräfte einer höheren Priorität zugeord-

net und damit auch eher geimpft werden könnten. 

* 

Abg. Bernhard Bönisch (CDU) merkt an, die AWO habe in einem Schreiben darauf 

aufmerksam gemacht, dass die psychiatrischen Kliniken bei den Ausgleichszahlungen 

für Krankenhäuser nicht berücksichtigt würden. Er möchte wissen, ob es eine Möglich-

keit gebe, diese Kliniken zu unterstützen. 

Ministerin Petra Grimm-Benne (MS) lässt wissen, dass nach den Gesprächen mit 

dem Bundesgesundheitsminister kaum zu erwarten sei, dass die psychiatrischen Kran-

kenhäuser in die Ausgleichszahlungen einbezogen würden. 

Abg. Bernhard Bönisch (CDU) meint, vor diesem Hintergrund müsste das Land tätig 

werden, um die psychiatrischen Krankenhäuser zu unterstützen. Er bittet darum, das 

Thema in der nächsten Sitzung unter dem Tagesordnungspunkt „Verschiedenes“ noch 

einmal aufzurufen. 

Schluss der öffentlichen Sitzung: 12:09 Uhr. 
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