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Unterrichtung 
 
 
 
 
Ältestenrat                 Magdeburg, 2. Juli 2020 
 
 
Auswirkungen der COVID-19-Krise auf den Parlamentsbetrieb 
(Beschluss des Ältestenrates; Unterrichtungen Drucksachen 7/5905, 7/5943, 
7/5965, 7/5998, 7/6037 und 7/6150) 
 
 
Der Ältestenrat hat in seiner 51. Sitzung am 2. Juli 2020 auf der Grundlage seiner 
o. g. bisherigen Beschlüsse den nachfolgenden Beschluss zu den Auswirkungen der 
COVID-19-Krise auf den Parlamentsbetrieb gefasst: 
 
1. Die Sitzungen des Landtages werden unter Berücksichtigung der Kontaktre-

duzierungs-, Desinfektions- und Hygienemaßnahmen auch unter Nutzung der 
beiden Tribünen für den Sitzungsbetrieb im Plenarsaal durchgeführt. Auf der 
Besuchertribüne wird ein Sektor ausgewiesen, in dem bis zu drei Journalistin-
nen und Journalisten nach ihrer Registrierung mit einer Mund-Nase-Bedeckung 
als textiler Barriere Platz nehmen können; nach dem Verlassen des Sitzplatzes 
ist dieser zu desinfizieren. Beauftragte der Fraktionen oder der Landtagsverwal-
tung oder Journalistinnen und Journalisten können die Pressetribüne kurz be-
treten, um Fotos von der Sitzung zu machen, mit der Maßgabe, dass eine Re-
gistrierung erfolgt, sich lediglich bis zu fünf Personen gleichzeitig in diesem Be-
reich aufhalten und dass als textile Barriere eine Mund-Nase-Bedeckung getra-
gen wird. 

 
2. Die Ausschüsse sind weiterhin gebeten, ihre Sitzungen und die in ihnen zu be-

ratenden Gegenstände auf das notwendige Maß zu beschränken und sie als 
Video- oder Telefonkonferenzen oder als Präsenzsitzungen durchzuführen. Ob 
Sitzungen stattfinden, welche Gegenstände auf die Tagesordnung gesetzt wer-
den und wann und in welcher Weise (als Video- oder Telefonkonferenz oder als 
Präsenzsitzung) die Sitzungen stattfinden, entscheiden die jeweiligen Vorsit-
zenden der Ausschüsse mit den Obleuten der Fraktionen mit Mehrheit; diese 
Entscheidung kann auch im Wege einer Video- oder Telefonkonferenz herbei-
geführt werden. Präsenzsitzungen sollen ausschließlich im Plenarsaal, im Res-
taurantsaal oder im Beratungsraum B0 05 jeweils unter Einhaltung der Siebten 
SARS-CoV-2-Eindämmungsverordnung vom 30. Juni 2020 stattfinden. Ent-
scheidungen der Ausschüsse sind zulässig, unabhängig davon, ob die Sitzun-
gen als Video- oder Telefonkonferenz oder als Präsenzsitzung durchgeführt 
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werden, es sei denn, rechtliche Bestimmungen stehen dem entgegen. Die im 
Rahmen von Video- oder Telefonkonferenzen getroffenen Entscheidungen sol-
len dem Ausschuss in seiner nächsten Präsenzsitzung zur Bestätigung vorge-
legt werden. 

 
3. Die Fraktionen entscheiden über ihre Sitzungen in eigener Verantwortung.  
 
4. Hinsichtlich der Abstimmungen in den Ausschüssen und im Plenum wird zwi-

schen den Fraktionen vereinbart, die Mehrheitsverhältnisse nicht infrage zu 
stellen, sondern die Mehrheitsverhältnisse entsprechend der Sitzverteilung im 
Plenum und in den Ausschüssen zu unterstellen (Fairnessabkommen). Es wird 
für das Plenum zudem vereinbart, bis auf weiteres auf namentliche Abstimmun-
gen zu verzichten. 

 
5. Hinsichtlich der Einreichung von Initiativen wird vereinbart, dass es bis auf 

weiteres ausreicht, die Initiativen in digitaler Form zu übermitteln. Es ist hierbei 
ein eingescanntes unterschriebenes Original und eine Datei im docx-Format in 
einer E-Mail-Nachricht an die Adressen drucksachen@lt.sachsen-anhalt.de so-
wie plenardienst@lt.sachsen-anhalt.de zu übersenden. Hinsichtlich der Aus-
übung des Fragerechts wird ebenso verfahren; dies betrifft sowohl das Einrei-
chen von Kleinen und Großen Anfragen als auch die Antworten der Landesre-
gierung, wobei die Antworten neben den genannten Adressen zusätzlich an die 
Adresse schreibbuero2@lt.sachsen-anhalt.de zu senden sind. Der Fragesteller 
erhält den Vorabdruck via E-Mail. 

 
6. Das seit dem 18. März 2020 im Landtagsgebäude geltende eingeschränkte 

Zutrittsregime wird weiter aufrechterhalten. Ausgenommen Personen mit zu-
lassungsfreiem Zutritt gemäß § 7 Abs. 1, 2 Nrn. 1 bis 10, 13 und 15 der Haus-
ordnung, wird Personen der Zutritt nur nach Abgabe einer schriftlichen Erklä-
rung gewährt oder versagt. Der Nordeingang zum Hauptgebäude wird bis auf 
weiteres geschlossen. Die Landtagsbibliothek ist auch wieder für den Besu-
cherverkehr geöffnet. 

 
7. Veranstaltungen des Landtages einschließlich des Parlamentarischen 

Abends („Sommerfest“), die bis zum Beginn der sitzungsfreien Zeit am 16. Juli 
2020 terminiert wurden, finden nicht statt. Eine Entscheidung über die nach der 
sitzungsfreien Zeit in 2020 geplanten Veranstaltungen erfolgt zu einem späte-
ren Zeitpunkt. 

 
8. Der Ältestenrat wird sich in seiner 52. Sitzung am 3. September 2020 erneut mit 

diesen Regelungen befassen. Das gilt auch für die Frage, wann und unter wel-
chen Bedingungen wieder Besuchergruppen den Landtag besuchen können. 

 
 
 
gez. Gabriele Brakebusch 
Präsidentin 
 


