
  

(Ausgegeben am 08.12.2021) 

  07.12.2021 

Drucksache  

8/460 
 

öffentlich 

Antrag 

– 

 
Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

 

 

Sicherung der Arbeit Freier Träger in der vorläufigen Haushaltsführung 

 

 

Der Landtag wolle beschließen: 

 

Der Landtag stellt fest: 

 

1. Die Freien Träger in Sachsen-Anhalt setzen mit ihrer Arbeit im Auftrag des Landes ver-

lässlich unverzichtbare Maßnahmen in sozialen, pädagogischen, kulturellen und ökologi-

schen Bereichen um und sind dafür angemessen finanziell auszustatten. 

 

2. Ihre Arbeit darf von der verspäteten Haushaltsaufstellung der Landesregierung nicht 

beeinträchtigt werden.  

 

Die Landesregierung wird aufgefordert, 

 

1. sicherzustellen, dass die Arbeit der Freien Träger im Land von Jahresbeginn 2022 ver-

lässlich fortgeführt werden kann.  

 

2. in der vorläufigen Haushaltsführung abzusichern, dass die Arbeit der Freien Träger im 

sozialen, pädagogischen, kulturellen und ökologischen Bereich auf der Grundlage des 

Haushaltsvorgriffs gemäß Artikel 94 der Verfassung des Landes Sachsen-Anhalt aus-

kömmlich finanziert ist. Dies betrifft neben Leistungen aufgrund gesetzlicher oder sons-

tiger rechtlicher Verpflichtungen insbesondere auch die Fortsetzung von Leistungen für 

die im vergangenen Haushaltsplan bereits Beiträge bewilligt worden waren. Soweit er-

forderlich sind insoweit bei Vorliegen der Voraussetzungen auch vorzeitige Maßnah-

menbeginne zu ermöglichen. 
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3. die freien Träger sind über die ihnen zustehenden Mittel der vorläufigen Haushaltsfüh-

rung und das Verfahren zu informieren. Den zuständigen Ausschüssen des Landtages ist 

zu Beginn des Jahres 2022 Bericht zu erstatten. 

 

4. das Ministerium der Finanzen bei seinem Erlass zur vorläufigen Haushaltsführung im 

Haushaltsjahr 2022 aufzufordern, vorstehende Punkte umzusetzen. Die Fachministerien 

und das Landesverwaltungsamt sind in ihrer Verwaltungs- und Bescheidungsbürokratie 

aufgefordert sicherstellen, dass die Arbeit der Träger unterbrechungslos und ohne un-

nötige Verunsicherung zum Wohle des Landes fortgeführt werden kann. 

 

 

 

Begründung 

 

Die Freien Träger sind keine Bittsteller, sondern setzen in ihren Wirkungsbereichen Pflicht-

aufgaben und Aufträge des Landes um. Gemeinsame Aufgabe ist es sicherzustellen, dass die 

Arbeit der Träger unterbrechungslos und ohne unnötige Verunsicherung zum Wohle des 

Landes fortgeführt werden kann. 

  

Der verspätete Haushaltsaufstellungsprozess in der Landesregierung wird nicht durch die 

Freien Träger verantwortet. Er darf nicht dazu führen, dass zeitweiligen Sperren und Verzö-

gerungen der Mittelausreichung für Freie Träger und andere Empfänger diese in ihrer Arbeit 

behindern. 

 

 

 

Cornelia Lüddemann 

Fraktionsvorsitzende  

 
 


