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Antwort der Landesregierung auf eine Kleine Anfrage zur schrift-
lichen Beantwortung 
 
 
 
 
Abgeordneter Ulrich Siegmund (AfD) 
 
 
Psychosoziale und wirtschaftliche Folgeschäden der Corona-Maßnahmen 
 
Kleine Anfrage - KA 7/4322 
 
 
Vorbemerkung des Fragestellenden: 
 
Durch die bestehenden Corona-Verordnungen und dem daraus folgenden „Lock-
down light“ sowie dem „harten Lockdown“ entstanden und entstehen erhebliche 
Schäden in nahezu allen wirtschaftlichen Bereichen. Darüber hinaus sind psychoso-
ziale und gesundheitliche Folgen beziehungsweise Langzeiterkrankungen nicht 
überschaubar.  
 
 
Antwort der Landesregierung 
erstellt vom Ministerium für Arbeit, Soziales und Integration 
 
1. Wurden beziehungsweise werden durch die Landesregierung Statistiken 

oder Analysen erhoben, welche Auswirkungen die Schließung von Kitas 
und Schulen auf Kinder und Jugendliche haben? Wenn ja, listen Sie diese 
nach Schadensart auf. Wenn nein, begründen Sie bitte, warum die Lan-
desregierung dafür keine Notwendigkeit sieht.  
 
Die Kindertagesbetreuung in Sachsen-Anhalt wurde aufgrund der Corona-
Pandemie erstmalig im Frühjahr 2020 geschlossen, wobei stets die Möglichkeit 
einer Notbetreuung aufrechterhalten wurde. Im Sommer 2020 führte das Kom-
petenzzentrum Frühe Bildung im Auftrag des Ministeriums für Arbeit, Soziales 
und Integration eine Studie zu den Perspektiven bzw. dem persönlichen Erle-
ben von Kindern in Bezug auf das Corona-Virus und auf den Umgang mit Hygi-
ene- und Abstandsregeln in Kindertageseinrichtungen durch. Die Studie ergab 
u. a., dass die Kinder ihre Spielkameraden und pädagogischen Fachkräfte ver-
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misst hatten. Sie wünschten sich eine Rückkehr zum ursprünglichen, pädagogi-
schen Alltag; dennoch wurde die Zeit während der familiären Betreuung von 
ihnen als positiv beschrieben. Mit Blick auf die Notbetreuung nannten die Kinder 
z. B. mehr Selbstständigkeit, ein stärkeres Zusammenwachsen der Gruppen, 
mehr Raum und Ruhe.  
 
Weitere Informationen zur Studie können unter folgendem Link abgerufen wer-
den:  
https://www.hs-magdeburg.de/hochschule/aktuelles/single-news/single/studie-
fragte-kinder-nach-ihren-perspektiven-und-erfahrungen-zu-covid-19.html.  
 
Darüber hinaus werden seitens der Landesregierung Analysen zu den Auswir-
kungen der Schließungen von Kindertageseinrichtungen auf Kinder nicht erho-
ben, da es zwischenzeitlich bundesweite Erhebungen gibt, deren Ergebnisse 
nutzbar sind. Entsprechende Datenerhebungen sind auch in der gesetzlichen 
Kinder- und Jugendhilfestatistik nach dem SGB VIII nicht vorgesehen, da diese 
Statistik helfen soll, die Auswirkung der Leistungen und Bestimmungen des 
SGB VIII zu beurteilen, und damit einen anderen Fokus hat. 

  
2. Welche Maßnahmen hat die Landesregierung getroffen, um die oben auf-

geführten Schäden zu minimieren oder gar zu vermeiden? Bitte beschrei-
ben Sie Ihre Maßnahmen ausführlich. Falls keine Maßnahmen erfolgt sind, 
bitte erklären Sie weshalb. 
 
Die Landesregierung trifft alle Maßnahmen im Zusammenhang mit der Corona-
virus-Pandemie nach Abwägung der zum jeweiligen Zeitpunkt vorliegenden Er-
kenntnisse. Im Vordergrund steht dabei hinsichtlich des Aspektes Gesundheits-
schutz zweierlei: 
 
Zum einen geht es um das Infektionsgeschehen, dessen Ausbreitung durch 
entsprechende Maßnahmen minimiert werden soll, um damit die Bevölkerung 
vor gesundheitlichen Beeinträchtigungen zu schützen. Auf der anderen Seite 
werden die Maßnahmen mit dem Ziel der Eindämmung gesundheitlicher Folgen 
und von Langzeiterkrankungen, beispielsweise durch Belastungen und Beein-
trächtigungen für Familien und in den Bereichen Bildung, Arbeit oder Wirtschaft, 
getroffen.  
 
Wie die schweren oder gar tödlichen Verläufe infolge einer COVID-19-
Erkrankung sind auch psychosoziale und gesundheitliche Folgen und Lang-
zeiterkrankungen möglich. Die Vorbemerkung des Fragestellenden weist auf 
die Unüberschaubarkeit dieser Möglichkeiten hin. Eingedenk der mit diesem 
Hinweis genannten Problematik, die auch die Schwierigkeit der Gesamtsituation 
verdeutlicht, ist die Landesregierung bestrebt, mit den Maßnahmen insgesamt 
die negativen Auswirkungen zu minimieren und idealerweise zu verhindern. 

 
3. Ab welchem Zeitraum erfolgte die Erfassung der wirtschaftlichen Auswir-

kungen als Folgen des „Lockdown light“ und des „harten Lockdowns“? 
 
4. Wurden und werden durch die Landesregierung Statistiken oder Analysen 

erhoben, welche Auswirkungen die Schließungen des Einzelhandels, der 
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Gastronomie und des Hotelgewerbes haben? Wenn ja, erläutern Sie diese 
ausführlich. Wenn nein, bitte begründen, warum keine geführt werden. 
 
Die Beantwortung der Fragen 3 und 4 erfolgt im Zusammenhang. 
Die Landesregierung erfasst die wirtschaftlichen Auswirkungen der Corona-
Pandemie nicht spezifisch. In Auswertung der regelmäßigen Veröffentlichungen 
des Statistischen Landesamtes, der Bundesagentur für Arbeit, der gewerblichen 
Kammern, der Wirtschaftsverbände und der Wirtschaftsforschungsinstitute kön-
nen die wirtschaftlichen Auswirkungen analysiert werden. Die Ergebnisse las-
sen Einschätzungen zur Lage und Entwicklung auch einzelner Branchen und 
Wirtschaftsbereiche zu, wie sie zum Beispiel in den regelmäßigen Veröffentli-
chungen zur wirtschaftlichen Lage des Ministeriums für Wirtschaft, Wissen-
schaft und Digitalisierung dargestellt werden (Link: https://mw.sachsen-
anhalt.de/fileadmin/Bibliothek/Politik_und_Verwaltung/MW/Wirtschafts-
daten/MW-Wirtschaftdaten_Gesamtdokument_II._Quartal_2020.pdf). 

 
5. Welche Maßnahmen hat die Landesregierung getroffen, um die oben auf-

geführten Schäden für die Wirtschaft zu minimieren oder zu vermeiden? 
Beschreiben Sie Ihre Maßnahmen ausführlich. 
 
Folgende Maßnahmen des Landes kommen zur Stützung der Unternehmen im 
Land zum Einsatz:  
 
Verbesserung der Eigenkapitalausstattung 
Das Land unterstützt mittelständische Unternehmen durch die Bereitstellung 
von Beteiligungskapital über die Mittelständische Beteiligungsgesellschaft mbH 
(MBG), welches durch die Bürgschaftsbank rückgarantiert wird. Die MBG 
vergibt stille Beteiligungen an kleine und mittlere Unternehmen (KMU) mit einer 
Regelobergrenze von bis zu einer Million Euro (in bestimmten Fällen bis zu 2,5 
Millionen Euro) zur Finanzierung von betrieblichen Investitionen und Wachs-
tumsmaßnahmen bzw. anteilig auch zur Unternehmensnachfolge. 
 
Das Globaldarlehen der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) zur Refinanzie-
rung von Finanzierungshilfen für Start-ups und kleine Mittelständler ergänzt die 
Finanzierungshilfen der IBG Beteiligungsgesellschaft Sachsen-Anhalt mbH 
(IBG), der MBG und der Investitionsbank (IB) für diese Zielgruppe.  
 
Beteiligungsfonds der IBG 
Die IBG stellt mit ihren Fonds Risikokapital in Form von offenen Beteiligungen 
und stillen Beteiligungen für technologieorientierte, innovative Unternehmen be-
reit. Instrumente sind offene Pari-Passu Beteiligungen und marktkonforme 
Wandlungsmaßnahmen in Höhe von bis zu zehn Millionen Euro, beihilfefreie 
Stille Beteiligungen bis fünf Millionen Euro und Beihilfen für Unternehmensneu-
gründungen bis zur Höhe von 1,2 Millionen Euro. 
 
Ein neuer Beteiligungsgrundsatz für Beteiligungsnehmer der IBG „zur vorüber-
gehenden Gewährung von Gesellschafterdarlehen oder Eigenkapital als Liquidi-
tätsbeihilfen im Zusammenhang mit dem Ausbruch der Corona-Pandemie“ ist in 
Kraft getreten. Dieser Beteiligungsgrundsatz schöpft die Möglichkeiten der ge-
änderten Bundesregelung „Kleinbeihilfen“ aus (bis 800.000 Euro). Die Regelung 
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ermöglicht eine Liquiditätsbeihilfe von bis zu 800.000 Euro bei Unternehmen, an 
denen die IBG bereits eine Beteiligung hält.  
 
Bürgschaften der Bürgschaftsbank Sachsen-Anhalt GmbH (BB) 
Mit öffentlichen Bürgschaften werden durch die BB Existenzgründungen, Inves-
titionsfinanzierungen und auch Finanzierungen von Betriebsmitteln von KMU in 
Sachsen-Anhalt unterstützt, wenn die banküblichen Sicherheiten für eine Kredit-
finanzierung nicht ausreichend sind. Die Risiken der Finanzierung sind auf die 
finanzierende Hausbank, die BB sowie auf Bund und Land in einem angemes-
senen Verhältnis verteilt und werden gemeinsam getragen. Die Programmkredi-
te, Darlehen, Betriebsmittelkredite und/oder Avalrahmen der Hausbank (zur Fi-
nanzierung von Investitionen oder Betriebsmitteln) können bis zu einem 
Höchstbetrag von zurzeit 1,25 Millionen Euro, in bestimmten Fällen von 1,5 Mil-
lionen Euro, zu maximal 80 % durch die Bürgschaftsbank verbürgt werden.  
 
Zur Erleichterung der Fremdkapitalfinanzierung in der Corona-Krise ist die ma-
ximale Bürgschaftsquote für die zu verbürgenden Kredite gegenüber der Haus-
bank von 80 % auf 90 %, die Bürgschaftsobergrenze vorübergehend auf 
2,5 Millionen Euro angehoben worden.  
 
Darüber hinaus bietet die Bürgschaftsbank für Bürgschaftsvolumen bis 
250.000 Euro Expressbürgschaften (Genehmigung innerhalb von drei Tagen) 
mit 90 % Verbürgungsquote an, sofern die Voraussetzungen erfüllt sind.  
 
Sachsen-Anhalt ZUKUNFT - Das IB-Darlehen für kleine und Kleinstunter-
nehmen (De-minimis) 
Das Finanzierungsangebot richtet sich an bestehende Unternehmen in jeglicher 
Rechtsform einschließlich der Angehörigen freier Berufe, die durch die Corona-
Krise („Corona-Krisen-Fall“) betroffen sind, bis zu 50 Arbeitnehmer*innen be-
schäftigen und einen Jahresumsatz oder eine Jahresbilanzsumme von höchs-
tens zehn Millionen Euro aufweisen. Verbundene Unternehmen werden ent-
sprechend der KMU-Definition der EU in die Betrachtung einbezogen. Das Dar-
lehen dient der Liquiditätssicherung von Unternehmen, die durch die Auswir-
kungen der „Corona-Krise“ unverschuldet in wirtschaftliche Probleme geraten 
sind.  
 
Gewährt werden Darlehen zwischen 10.000 und 150.000 Euro bis zur vollen 
Höhe des Finanzierungsbedarfs; die ersten zwei Jahre werden dabei zins- und 
tilgungsfrei gewährt. Die maximale Darlehenslaufzeit beträgt zehn Jahre; spä-
testens bis zum Ablauf der ersten zwei Jahre wird ein entgeltfreies Sondertil-
gungsrecht der vollständigen Restschuld (in einer Summe) eingeräumt. Die 
Darlehensgewährung erfolgt ohne Besicherung. 
 
Sachsen-Anhalt ZUKUNFT - Das IB-Darlehen für kleine, mittlere und große 
Unternehmen; Darlehen nach Kleinbeihilfen (bis 800.000 Euro)  
Unternehmen mit bis zu 500 Beschäftigten und einem Kapitalbedarf bis 
800.000 Euro können im Rahmen von „Sachsen-Anhalt ZUKUNFT“ ein Darle-
hen als sogenannte Kleinbeihilfe bei der IB beantragen. Die Laufzeit beträgt 
zehn Jahre, zwei Jahre sind tilgungsfrei und der Zinssatz liegt bei 1,69 %. Im 
Vergleich zu Angeboten der KfW ist keine Einbindung der Hausbank erforder-
lich. Kleinbeihilfen können zudem auch Neugründungen und Start-Ups beantra-
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gen, die vor der Corona-Krise bereits in Sachsen-Anhalt am Markt waren. Bei 
Darlehen bis zu 250.000 Euro sind Sicherheiten nicht erforderlich.  
 
Unternehmen mit bis zu 500 Beschäftigten und einem Kapitalbedarf bis fünf Mil-
lionen Euro können bei der IB günstige Darlehen beantragen. Die Laufzeit be-
trägt sechs Jahre, sechs Monate sind tilgungsfrei und der Zinssatz beträgt ge-
staffelt zwischen 0,69 und 1,75 %. Für die Darlehen ist ebenfalls keine Stel-
lungnahme der Hausbank erforderlich. Mit maximal fünf Millionen Euro ist der 
Kreditrahmen weiter gefasst als bei dem vergleichbaren Angebot der KfW (max. 
800.000 Euro). Zudem stehen die Darlehen ebenfalls offen für Neugründungen 
und Start-Ups, soweit sie bereits in Sachsen-Anhalt vor der Corona-Krise tätig 
waren. 
 
Darüber hinaus kommen die von Bund und Ländern und ausschließlich mit 
Bundesmitteln finanzierten Coronahilfsprogramme zum Einsatz: 
 
November-/Dezember-Überbrückungshilfen/ November- und Dezemberhil-
fen (einfach, plus und extra) 
Zur Erstattung von Fixkosten stand die Überbrückungshilfe II für den Förderzeit-
raum September bis Dezember 2020 (zur Beantragung bis zum 31. Januar 
2021) zur Verfügung. Für den Förderzeitraum Januar bis Juni 2021 gibt es die 
Überbrückungshilfe III. Hierzu können Anträge ab Februar 2021 gestellt wer-
den. Bei beiden Hilfen werden Fixkosten bis zu 90 % in Abhängigkeit von Um-
satzeinbrüchen gegenüber Vergleichszeiträumen des Jahres 2019 erstattet. 
 
Ferner werden außerordentliche Wirtschaftshilfen für direkt und indirekt be-
troffene Unternehmen gezahlt, die aufgrund des Lockdowns im November und 
Dezember 2020 (November- und Dezemberhilfe, November- und Dezemberhil-
fe plus und extra) in ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit eingeschränkt sind. Grund-
lage für die Novemberhilfe sind die Schließungsbeschlüsse von Bund und Län-
dern vom 28. Oktober 2020 und für die Dezemberhilfe zusätzlich die Beschlüs-
se von Bund und Ländern vom 25. November und 2. Dezember 2020. Antrags-
berechtigt sind Unternehmen aller Größen – auch öffentliche und gemeinnützi-
ge, Soloselbstständige und Angehörige Freier Berufe im Haupterwerb. Die au-
ßerordentlichen Hilfen werden als Umsatzerstattung von bis zu 75 % der Ver-
gleichswerte aus den Monaten des Jahres 2019 gezahlt.  
 
Seit dem 25. November 2020 werden bei Direktanträgen von Soloselbstständi-
gen bis zu 5.000 Euro direkt ausgezahlt und bei Anträgen über prüfende Dritte 
Abschlagszahlungen von bis zu 10.000 Euro geleistet. Seit dem 11. Dezember 
2020 beträgt die Höchstgrenze der Abschlagszahlungen bei Anträgen über prü-
fende Dritte 50.000 Euro. 

 
6. Ist die Landesregierung der Meinung, dass die getroffenen Sanktionen 

verhältnismäßig zu den derzeit bestehenden SARS-CoV-2-Fallzahlen 
sind? Bitte begründen Sie Ihre Aussage. 
 
Sinn und Zweck der Maßnahmen der Neunten SARS-CoV-2-Ein-
dämmungsverordnung ist nach wie vor, die Anzahl der Neuinfektionen mit dem 
Coronavirus SARS-CoV-2 zu senken, um Leib und Leben der Bevölkerung zu 
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schützen und eine Überlastung des Gesundheitssystems zu verhindern. Inso-
fern weisen sie keinen Sanktions-, sondern einen Schutzcharakter auf. 
 
Die durch die Neunte-SARS-CoV-2-Eindämmungsverordnung bestehenden ge-
sellschaftlichen Beschränkungen sind geeignet, durch die generelle Reduzie-
rung der Kontakte im öffentlichen und privaten Raum eine weitere Verbreitung 
des Coronavirus SARS-CoV-2 zu verhindern. Die Übertragung des Coronavirus 
SARS-CoV-2 erfolgt hauptsächlich durch Tröpfchen und Aerosole z. B. beim 
Sprechen, Atmen, Husten etc., sodass vor allem Zusammenkünfte vielzähliger 
Personen oder von Menschen mit regelmäßig wechselnden Kontakten vorüber-
gehend zu vermeiden sind. 
 
Zudem sind die Maßnahmen erforderlich, da im Vergleich zu einer weitreichen-
den Kontaktreduzierung kein milderes, gleich wirksames Mittel besteht. Um ei-
nen umfassenden Schutz der Bevölkerung sicherzustellen und das Infektions-
geschehen beherrschen zu können, sind die Kontaktbeschränkungen nicht nur 
auf die Freizeit, sondern auch auf andere kontaktintensive Bereiche des öffent-
lichen Lebens zu beziehen, unabhängig davon, welchen Anteil genau am Infek-
tionsgeschehen diese Bereiche wie etwa Hotels, Gaststätten oder Kinos zum 
gegenwärtigen Zeitpunkt jeweils ausmachen. Dabei bleibt entscheidend, dass 
in der Gesamtschau der beschlossenen Einschränkungen die angestrebte Wir-
kung erreicht werden kann und in einem ausgewogenen Verhältnis zur Belas-
tung steht. 
 
Unter Betrachtung und Abwägung aller Gesamtumstände sind die Maßnahmen 
der Landesregierung auch angemessen. Sie dienen sowohl der Abwendung 
schwerwiegender Gefahren für Leib und Leben der gesamten Bevölkerung als 
auch der Sicherstellung der gesundheitlichen Versorgung aller Bürgerinnen und 
Bürger. Nicht nur die Infektionszahlen befinden sich im Land Sachsen-Anhalt 
immer noch auf einem hohen Niveau; auch die bundesweit registrierten 
Corona-Todesfälle erreichten im Januar mit 1.244 Toten binnen 24 Stunden ei-
nen neuen Höchstwert. In Sachsen-Anhalt liegt die Sieben-Tage-Inzidenz (10.-
16.02.2021) weiterhin bei einem Wert von über 90 Neuinfektionen pro 100.000 
Einwohner. Die Orientierungsmarke von unter 50 Neuinfektionen pro 100.000 
Einwohner, welche auch die Grundlage für eine umfassende Kontaktnachver-
folgung bildet, ist somit noch nicht erreicht.  
 
Zusätzlich sind neuartige Mutationen des Coronavirus SARS-CoV-2, unter an-
derem die Mutation B.1.1.7 aus Großbritannien oder die Mutation B.1.351 aus 
Südafrika, erstmals nach Deutschland getragen worden. Die bisherigen epide-
miologischen Erkenntnisse deuten darauf hin, dass diese wesentlich infektiöser 
sind als das bisher bekannte Coronavirus SARS-CoV-2 und die Vermeidung ei-
ner weiteren Verbreitung auch vor diesem Hintergrund prioritär bleibt. 
 
Im sozialen Bereich ist zur Wahrung der Verhältnismäßigkeit die Kontaktmög-
lichkeit der Bürgerinnen und Bürger nicht gänzlich reduziert, sondern regelmä-
ßig durch eine soziale Teilhabe über den eigenen Hausstand hinaus möglich.   
 
Einer Abmilderung nachteiliger Folgen für Betriebe, Selbstständige und Unter-
nehmen im wirtschaftlichen Bereich dienen verschiedene Programme von Bund 
und Land; auf die Ausführungen zu Frage 5 wird insoweit verwiesen.  
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Die Maßnahmen der Eindämmungsverordnung sind jeweils zeitlich befristet und 
unterliegen einer regelmäßigen Überprüfung und Anpassung an die aktuelle 
epidemiologische Lage.  
 
Das hohe Schutzgut der öffentlichen Gesundheit überwiegt anhand der darge-
stellten Gesichtspunkte die betroffenen Freiheitsgrundrechte, sodass der 
Grundsatz der Verhältnismäßigkeit gewahrt ist. 

 
7. Welchen Erfolg sieht die Landesregierung in dem damals eingeführtem 

„Lockdown light“ im November 2020? Bitte entsprechende Statistiken o-
der Belege als Anhang beifügen. 
 
Einen Beleg für die Wirksamkeit des im November 2020 vorgenommenen 
Lockdowns liefert die nachfolgende Abbildung aus der die Verläufe mit Lock-
down und der erwartete Verlauf ohne Lockdown ablesbar sind. Demnach hat 
der Teil-Lockdown zu einer signifikanten Absenkung der Infektionsraten geführt.  

 

 
 


