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        Gemeinde Brieselang 
  

Drucksache  
 

      Datum 22.02.2021 

 
  öffentlich Antragsteller Ansprechpartner Herr Achilles 

  nicht öffentlich Fraktion Bürger Für Brieselang Telefon  

 

Antrag für  Termin TOP Ja Nein Enth. 

X      Gemeindevertretung 24.02.2021           

        Hauptausschuss              

  verwiesen an:   vertagt auf:                   

X   Hauptausschuss 17.02.2021             

  
 

Ausschuss für Bildung und Soziales                   

  Ausschuss für Gemeindeentwicklung              

    Haushalts- und Finanzausschuss            

 Gemeindevertretung                   

 
Aufgrund § 22 BbgKVerf von der Beratung und Beschlussfassung ausgeschlossen:    Gemeindevertreter  

 
Betreff 

Strategie der Gemeinde Brieselang zur Eindämmung von COVID19  
– beschlossene Fassung nach Änderungen 

 
Beteiligung Betroffener – Möglichkeit zur Stellungnahme  - Wird durch die Verwaltung ausgefüllt 

 Ortsbeirat Zeestow               ja                nein           Seniorenbeauftragter           ja                nein 

Ortsbeirat Bredow                ja                nein            Behindertenbeauftragter     ja                nein 

 

Sonstige___________________________ 

  

 
Beschlusstext: 
 
Die Gemeindevertretung möge beschließen: 

 

Die Gemeindevertretung beauftragt den Bürgermeister zur Umsetzung der Strategie der 

Gemeinde Brieselang zur Eindämmung von COVID 19 einen freien Träger zu verpflichten. Der 

freie Träger soll zur Umsetzung eng mit den ehrenamtlichen Initiativen kooperieren. Als 

Grundlage soll dazu dienen: 



   

 
I. 

 

Die Ansteckungsmöglichkeiten mit COVID19 stellen derzeit die größte Herausforderung global 

und auch in der Gemeinde Brieselang dar. Zwar sind zuletzt als Folge der von Bundes- und 

Landesregierung vorgegebenen Kontakteinschränkungen die Ansteckungszahlen schrittweise 

gesunken. Nach wie vor stellen aber die Corona-Mutationen, insbesondere die Variante 

B.1.1.7, wegen der sehr viel stärkeren Ansteckungsgefahren und möglicherweise nochmals 

höheren Gesundheitsgefahren, eine große Gefahrenquelle für die gesamte Bevölkerung dar. 

Vor diesem Hintergrund ist es Aufgabe und politischer Wille der Gemeinde Brieselang, in 

Ergänzung zu den Maßnahmen von Bund, Land Brandenburg und Landkreis Havelland einen 

eigenen wirksamen Beitrag zur Eindämmung von COVID19 zu leisten. 

 

Die Gemeinde begrüßt, dass im Landkreis Havelland ein zusätzliches Impfzentrum entstehen 

soll. 

  

Die Gemeindevertretung bedankt sich bei allen Bürgerinnen und Bürgern, die wirksame 

Beiträge leisten und lädt zur Mitwirkung bei den folgenden Maßnahmen der Gemeinde ein.  

 

II. 

 

Unser Ziel ist es, unter Beachtung eines wirksamen Gesundheitsschutzes möglichst rasch 

wieder das übliche gesellschaftliche und wirtschaftliche Leben aufnehmen zu können. Das 

wird nur in einer Kombination einer effektiven Impfstrategie und einer wirksamen Teststrategie 

möglich sein. Die Bundeskanzlerin hat hierzu gesagt: "Öffnungsschritte bei Corona müssen 

mit vermehrten Tests klug eingeführt werden." Das bedeutet aber: Verantwortliche auf allen 

Ebenen - von Bund bis zu den Gemeinden müssen jetzt Verantwortung übernehmen - auch in 

Brieselang. 

 

Vor diesem Hintergrund wird die Gemeindeverwaltung mit den nachfolgenden Maßnahmen 

beauftragt. Diese sind in enger Abstimmung mit den Maßnahmen und Vorgaben des 

Landkreises und innerhalb der von Bund und Land Brandenburg gesetzten 

Rahmenbedingungen umzusetzen. Insbesondere wird die Gemeinde nur dann tätig, wenn ein 

entsprechendes Angebot von Land oder Landkreis nicht oder noch nicht zur Verfügung steht.  

 

Die folgenden Maßnahmen sollen die Maßnahmen des Bundes, des Landes und des 
Landkreises in keinem Punkt ersetzen, sondern bedarfsorientiert 
ergänzen. Angesichts der dynamischen Entwicklung ist es möglich, dass  

kurzfristig noch Anpassungen vorgenommen werden müssen. 

 

1. Teststrategie der Gemeinde Brieselang 

 

Die nationale Impfkampagne wird erst mit Durchimpfung eines relevanten Anteils der 

Bevölkerung Wirkung entfalten können. Sobald angesichts niedriger Inzidenzzahlen die 

Kontaktbeschränkungen gelockert und das öffentliche Leben schrittweise wieder 



   

„hochgefahren“ werden kann, kommt einer wirksamen Teststrategie deshalb besondere 

Bedeutung zu. 

 

Ziel der Teststrategie der Gemeinde ist es, die Wahrscheinlichkeit für Personen mit hoher 

Kontaktintensität im eigenen Wirkungskreis der Gemeinde spürbar zu senken, solange 

durch die Impfstrategie keine Herdenimmunität hergestellt werden konnte. 



   

 

a. Antigen-Schnelltests in Kitas und Horten 

 

Schul-, Hort- und Kitakinder sind durch den lange andauernden Lockdown derzeit 

besonders belastet und benötigen möglichst rasch wieder Bildungs- und 

Betreuungsangebote. Das muss so erfolgen, dass die Ansteckungswahrscheinlichkeit, 

vor allem angesichts der B.1.1.7-Mutante, auf ein Minimum reduziert wird.  

 

Die Gemeinde ist Trägerin der Horte und einzelner Kitas. Als Trägerin hat sie eine 

besondere Verantwortung für einen wirksamen Gesundheitsschutz. Die 

Gemeindeverwaltung wird deshalb beauftragt, mit regelmäßigen Antigen-Schnelltests 

bei Erziehern/-innen und betreuten Kindern das Ansteckungsrisiko zu vermindern. 

Sobald einfach zu handhabende Tests, insbesondere Spucktests, zur Verfügung 

stehen, sollen diese den betreuten Kindern kostenfrei angeboten werden.   

  

b. Antigen-Tests in anderen Gemeindeeinrichtungen 

 

Die Gemeinde wird für folgende, mit erhöhter Kontaktintensität verbundene 

Einrichtungen, Funktionen und Personen der Gemeinde regelmäßige (mindestens 

wöchentliche) freiwillige Antigen- (oder im Ausnahmefall auch PCR-)Tests kostenfrei 

anbieten. Das betrifft auch Selbsttests, sobald diese zugelassen sind und zur 

Verfügung stehen. Das Angebot soll aktiv insbesondere folgenden Personengruppen 

unterbreitet werden: 

 

 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Gemeindeverwaltung, insbesondere im 

Bürgerbüro, 

 Beschäftigte der Gemeinde in den Schulen sowie Lehrerinnen und Lehrer nach 

Abstimmung mit dem Land Brandenburg 

 Ehrenamtlich für die Gemeinde tätige Personen mit funktionsbedingt häufigen 

Kontakten, 

 Weitere Personen, für die ähnliche Voraussetzungen zutreffen und die im 

Interesse der Gemeinde insgesamt haupt- oder mit hoher Kontaktintensität 

ehrenamtlich tätig sind.  

 

Sofern für die Testung noch medizinisches Personal erforderlich ist, soll für die 

Durchführung eine Kooperation mit einer örtlichen Arztpraxis, einer örtlich 

angesiedelten Hilfsorganisation oder einer Pflegeeinrichtung gesucht werden. Die 

dadurch entstehenden Kosten übernimmt die Gemeinde, soweit sie nicht aus anderen 

öffentlichen Kassen gedeckt sind. 

 

c. Schnelltest-Angebote für alle Bürgerinnen und Bürger 

 

Das Corona-Kabinett der Bundesregierung will am 22. Februar 2021 eine Vorlage 

beschließen, nach der Kommunen vor Ort Testzentren oder Apotheken mit Schnelltest-

Angeboten beauftragen können. Die Kosten dafür will der Bund übernehmen. 



   

 

Die Gemeindeverwaltung wird beauftragt, solche Tests in Abstimmung mit dem 

Landkreis Havelland in der Gemeinde sicherzustellen, sobald der Bund die 

entsprechende Rechtsgrundlage dafür geschaffen hat. Eine eigenständige 

Beauftragung durch die Gemeinde ist unnötig, wenn der Landkreis in Brieselang ein 

solches Angebot schafft.   

 

2. Impf-Strategie 

 

a. Service zur Vereinbarung von Impfterminen 

 

Auf absehbare Zeit kann die Vereinbarung eines Impftermins für Personen der 

höchsten Schutzkategorie (vor allem ab 80-Jährige) und einer hohen Schutzkategorie 

(vor allem ab 70-Jährige und Personen mit gesundheitlich sehr hohem oder hohem 

Risiko), jeweils entsprechend der nationalen Impfverordnung, eine große 

Herausforderung darstellen. Das wird vor allem dann der Fall sein, wenn mehr 

Impfstoffe zur Verfügung stehen gilt und Anmeldestellen logistisch sehr belastet sein 

werden. Besondere Hindernisse stellen sich für Personen, die nicht online-affin sind 

oder auch über gar keinen eigenen Online-Anschluss verfügen. Die Gemeinde muss 

aber sehr daran interessiert sein, dass wichtige Impfungen besonders vulnerabler 

Gruppe nicht an diesen Problemen scheitern. 

 

Die Gemeinde wird deshalb einen Service zur Vereinbarung von Impfterminen für 

Bürgerinnen und Bürger einrichten, die selbst damit überfordert sind. Das 

betrifft vor allem Senioren und Menschen mit gesundheitlichen 

Beeinträchtigungen. Dieser wird - bei Bedarf und ausdrücklicher Beauftragung - 

die telefonische Vereinbarung von Impfterminen, die Online-Bestätigung von 

Terminen und – bei Bedarf – die Organisation der Beförderung zum Impfzentrum 

als kostenlose Serviceleistung der Gemeinde übernehmen. 

 

Die Gemeinde beauftragt hierfür für bis zu sechs Monate befristet eine Institution oder 

eine Person, die die Abwicklung übernimmt.  

 

b. Beförderungs-Service 

 

Für mobilitätseingeschränkte Personen und insbesondere Personen ab 70 Jahre, 

die das jeweilige nächstgelegene Impfzentrum nicht allein oder nur mit 

öffentlichen Verkehrsmitteln erreichen können, richtet die Gemeinde zur 

Vermeidung von Ansteckungsrisiken einen kostenfreien individuellen 

Beförderungsservice zum jeweils vereinbarten Impftermin ein. 

 

Als Fahrer sollen möglichst Freiwillige gewonnen werden. Für mehrstündige Einsätze 

ehrenamtlicher Fahrer zahlt die Gemeinde eine pauschale Aufwandsentschädigung 

von 15,00 € (wie Sitzungsgeld der Gemeindevertreter). Ein Fahrzeug wird durch den 

Fuhrpark der Gemeinde oder durch Anmietung zur Verfügung gestellt. Zwischen 



   

Fahrer und Fahrgastraum wird eine Trennung zur Verminderung von 

Ansteckungsrisiken sichergestellt.  

 

Etwaige Termin-Lücken sollen durch eine Kooperation mit örtlichen Taxidiensten 

geschlossen werden. Eine (freiwillige) Eigenbeteiligung in Höhe von 5,00 € der so 

Beförderten soll – soweit sozial gerechtfertigt – in Erwägung gezogen werden. 

 

c. Gemeindliche Impftermine  

 

Es ist damit zu rechnen, dass in Kürze weitere Impfstoffe anderer Hersteller in der EU 

zugelassen werden und sich dadurch die aktuell bestehenden Logistikprobleme 

schrittweise entspannen. Darunter werden auch Impfstoffe sein, die geringere 

Anforderungen an Kühlung und Transport haben und deshalb auch dezentral verimpft 

werden können. 

 

In Abhängigkeit von dezentral verfügbaren Impfstoffen (voraussichtlich ab 3. Quartal) 

wird die Gemeinde deshalb in Ergänzung zu den Angeboten der örtlichen Arztpraxen 

für Impftage (ähnlich wie Blutspendetermine) öffentliche Einrichtungen (z.B. Schulen) 

zur Verfügung stellen und bei der Durchführung mit Hilfsorganisationen und 

ehrenamtlich tätigen Bürgerinnen und Bürgern kooperieren. Für die notwendige 

ärztliche Beobachtung und Betreuung während der Impftage sollen möglichst die hier 

ansässigen Hausärzte gewonnen werden.  

 

Das Angebot soll so lange an besonderen Tagen, z.B. Samstagvormittag, beibehalten 

werden, wie ein entsprechender Bedarf besteht. Es wird unterbreitet, wenn der Bedarf 

von den niedergelassenen Ärzten in den üblichen Sprechstunden, z.B. wegen der zu 

großen Gebindegrößen bei den Impfstoffen, kurzfristig nicht oder nicht effizient genug 

abgedeckt werden kann. Die Kosten der Maßnahme trägt die Gemeinde, soweit diese 

(z.B. die Tests selbst) nicht aus anderen öffentlichen Kassen gedeckt werden.  

 

Für alle vorstehenden Maßnahmen gilt: 

 

 Die Gemeinde wird nicht tätig, wenn ein vergleichbares Angebot bereits besteht oder 

durch den Landkreis unterbreitet wird. 

 Alle Maßnahmen erfolgen in enger Abstimmung mit den Maßnahmen des Landkreises 

Havelland und ausschließlich im Rahmen der Rest- und Impfstrategien von Bund und 

Land Brandenburg. 

 Die Gemeinde unterbreitet Angebote in Ergänzung und zur Unterstützung 

ehrenamtlicher Initiativen, nicht statt jener. Das gilt besonders für die Initiative 

„Brieselang hilft“ und der Corona-Hilfe Brieselang.  

 

IV. 

 

Für die Durchführung der Maßnahmen sind im Haushalt 2021 der Gemeinde 100.000 € 

einzuplanen. Bis zur Verabschiedung des Haushalts stimmt die Gemeindevertretung den 



   

notwendigen Ausgaben im Rahmen einer vorläufigen Haushaltsführung zu. Die beschriebenen 

Aufgaben sind angesichts der Corona-Pandemie unaufschiebbar.  

 

Begründung 

 

Es ist in unser aller Interesse, die derzeitige Corona-Pandemie schnellstmöglich zu 

überwinden. Dabei können durch gemeinsame Anstrengungen der örtlichen Akteure wichtige 

Beiträge in Ergänzung der staatlichen Maßnahmen erbracht werden. Der vorliegende Antrag 

verfolgt das Ziel, die gemeindlichen Maßnahmen darauf auszurichten. Insbesondere die 

Durchführung von entsprechenden regelmäßigen Tests wird auch im letzten Beschluss der 

Bundeskanzlerin und der Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten vom 10. Februar 

2021 heißt es dazu: „Die Bundeskanzlerin und die Regierungschefinnen und Regierungschefs 

der Länder sehen in Schnelltests zur Selbstanwendung ein weiteres geeignetes 

Mittel zur Steigerung der Testkapazitäten in Deutschland.“ (Ziff. 11). Die Stadt Potsdam setzt 

inzwischen bereits mit Erfolg Schnelltests (Spucktests) in Kitas ein. 

 

Alle Maßnahmen dieses Antrags folgen konsequent der jeweils gültigen nationalen 

Impfverordnung und haben die Verfügbarkeit entsprechender Test- und Impfstoffe als 

Voraussetzung. Die Maßnahmen bezwecken eine wirksame Unterstützung ehrenamtlich 

tätiger Bürgerinnen und Bürger.  

 

Die im Ergebnis entstehenden Kosten sind wegen der nicht verlässlich abschätzbaren Bedarfe 

nicht sicher zu beziffern. Eine erste Abschätzung der antragstellenden Fraktion hat Kosten von 

bis zu 100.000 € für die Maßnahmen insgesamt ergeben. Die Kosten werden 2021 anfallen 

und müssen im Haushalt der Gemeinde dargestellt werden.  

 

Derzeit befindet sich die Gemeinde in der vorläufigen Haushaltsführung. Zwar dürfen in dieser 

Zeit grundsätzlich keine neuen Verpflichtungen eingegangen werden. Eine Ausnahme besteht 

aber bei unaufschiebbaren Aufwendungen. Diese können nach dem Runderlass des 

Ministeriums des Innern Nr. 1/2013 vorgenommen werden, wenn „ein Hinausschieben der 

Leistung bis zum Wirksamwerden der Haushaltssatzung bei vernünftiger Beurteilung der 

jeweiligen Lage als nicht mehr vertretbar angesehen werden muss“. Das ist bei Maßnahmen 

gegen COVID19 unzweifelhaft der Fall.  

 

Kosten- Folgekosten- Finanzierung 
Auswirkungen auf den Haushalt    Ja        Nein 

Kosten in Euro Haushaltsstelle veranschlagt in: HH-Jahr:           

100.000,00       /        VerwHH   VermHH 

 

 
Mittel stehen zur Verfügung 

Mittel stehen nicht zur 
Verfügung 

      Euro außerplanmäßige Mittel    Ja    Nein 

      Euro überplanmäßige Mittel    Ja    Nein 

Deckungsvorschlag 

      

Kenntnisnahme 
Kämmerer 

 
 

Kenntnisnahme 
Bürgermeister 
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Datum 

  
Unterschrift 

22. Februar 2021 Christian Achilles, Fraktionsvorsitzender 

 


