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Von der Landesregierung:  

vom Ministerium für Wirtschaft, Wissenschaft und Digitalisierung:  

Minister Prof. Dr. Armin Willingmann 
Staatssekretär Dr. Jürgen Ude 
Staatssekretär Thomas Wünsch 

Niederschrift:  

Stenografischer Dienst 

Ein Teil der Teilnehmer ist per Videokonferenz zugeschaltet.  

Vorsitzender Lars-Jörn Zimmer eröffnet die Sitzung um 10:11 Uhr und stellt die Be-
schlussfähigkeit des Ausschusses fest. 

Die Niederschrift über die 48. - öffentliche - Sitzung am 3. Dezember 2020 wird gebil-
ligt. 

Vorsitzender Lars-Jörn Zimmer äußert, wie dem Ausschuss mit E-Mail vom 
22. Februar 2021 mitgeteilt worden sei, solle der Entwurf eines Gesetzes zur Ände-
rung des Landarztgesetzes Sachsen-Anhalt - Drs. 7/7176 - zusätzlich auf die Ta-
gesordnung für die heutige Sitzung gesetzt werden. Als Vorlage 2 liege die vorläufige 
Beschlussempfehlung des Ausschusses für Arbeit, Soziales und Integration vor. - Ge-
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gen die Behandlung des Gesetzentwurfes als Punkt 13 der Tagesordnung erhebt sich 
kein Widerspruch. 

Vorsitzender Lars-Jörn Zimmer teilt mit, die Fraktion DIE LINKE habe mit Schreiben 
vom 23. Februar 2021 einen Antrag auf Selbstbefassung mit dem Titel „Situation am 
Universitätsklinikum Magdeburg“ vorgelegt. Er schlägt vor, sich unter dem Punkt 
„Verschiedenes“ über den Umgang damit zu verständigen. - Dagegen erhebt sich kein 
Widerspruch. 

Abg. Uwe Harms (CDU) bittet nachdrücklich darum, die Umweltministerin möge bei 
der unter Tagesordnungspunkt 7 vorgesehenen Berichterstattung der Landesregierung 
zu dem Thema „Sichere Auskofferung der Giftschlammgrube Brüchau“ in den 
Drs. 7/6177 sowie 7/6480 zugegen zu sein und dem Ausschuss Rede und Antwort ste-
hen. Denn offensichtlich gebe es zwischen den Ressorts der Landesregierung unter-
schiedliche Rechtauffassungen zu dem Sachverhalt, so der Abgeordnete. - Matthias 
Lieschke (AfD) unterstützt die Bitte des Abg. Harms ausdrücklich. 

Abg. Olaf Meister (GRÜNE) teilt mit, man habe Rücksprache gehalten, ob die Teil-
nahme der Umweltministerin kurzfristig ermöglicht werden könne, allerdings sei diese 
terminlich bereits gebunden. Der Abgeordnete bittet darum, den Tagesordnungspunkt 
bei Bedarf in der nächsten Ausschusssitzung erneut aufzurufen und die Umweltminis-
terin ordentlich zu der Beratung hinzuzuladen. 

Abg. Uwe Harms (CDU) meint, nach seiner Einschätzung seien bereits in der Vergan-
genheit sowohl in einer Ausschuss- als auch in einer Landtagssitzung unwahre Aussa-
gen bezüglich der terminlichen Gebundenheit der Umweltministerin getroffen worden. 

Dass die Umweltministerin im Rahmen ihres Arbeitstages verschiedenen terminlichen 
Verpflichtungen nachkommen müsse, sei unbestritten. Allerdings sei es stets eine Fra-
ge der Prioritätensetzung, welche Termine und Beratungen man als besonders wichtig 
einstufe. Er, Harms, ziehe seine eigenen Rückschlüsse daraus, wenn die Umweltminis-
terin entgegen dem Wunsch von Ausschussmitgliedern nicht zu der Beratung über ein 
derart wichtiges Thema wie die Giftschlammgrube Brüchau erscheine, zu dem es in-
nerhalb der Landesregierung offensichtlich konträre Standpunkte gebe. Er werde im 
Nachgang sehr genau prüfen, welchem Termin die Umweltministerin am heutigen Tag 
den Vorrang eingeräumt habe. 

Der Abgeordnete bittet noch einmal darum, die Umweltministerin über die gewünschte 
Teilnahme an der heutigen Beratung zu informieren. Dies sei wichtig, damit der Aus-
schuss seinem Arbeitsauftrag nachkommen könne, so Abg. Herr Harms. 
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Vorsitzender Lars-Jörn Zimmer weist darauf hin, dass die Umweltministerin bei der 
letzten Befassung mit dem Thema im Ausschuss zugegen gewesen sei. Für die heuti-
ge Sitzung habe man sich im Vorfeld vorrangig auf die Erörterung bergbaulicher The-
men in Anwesenheit von Vertretern des Landesamtes für Geologie und Bergwesen 
Sachsen-Anhalt (LAGB) verständigt. 

Nichtsdestotrotz werde der von dem Abg. Harms geäußerte Wunsch an die Umweltmi-
nisterin herangetragen werden, so der Vorsitzende weiter. Werde sie aufgrund ander-
weitiger terminlicher Verpflichtungen nicht an der heutigen Beratung teilnehmen kön-
nen, werde das Thema in der für den 8. April 2021 vorgesehenen Sitzung erneut auf-
gerufen und die Umweltministerin dazu eingeladen werden. - Dagegen erhebt sich kein 
Widerspruch. 
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Zu Punkt 1 der Tagesordnung:  

Geplante Fusion des Universitätsklinikums Magdeburg mit dem Städtischen Kli-
nikum Magdeburg 

Selbstbefassung Fraktion SPD - ADrs. 7/WIR/98 

Der Ausschuss hat sich in der 49. Sitzung am 21. Januar 2021 darauf verständigt, den 
Antrag auf Selbstbefassung in der heutigen Sitzung zu behandeln und ein Fachge-
spräch zu dem Thema durchzuführen. 

Vorsitzender Lars-Jörn Zimmer: Ich bitte zunächst die einbringende Fraktion, in den 
Selbstbefassungsantrag und in die Diskussion einzuführen. 

Abg. Dr. Katja Pähle (SPD): Die heutige Befassung mit dem Thema passt sehr gut zu 
einer Meldung in der Ausgabe der „Volksstimme“ vom 25. Februar 2021 mit dem Titel 
„Erste Schritte auf dem Weg zum Großklinikum“. 

Zunächst möchten wir hier im Ausschuss den aktuellen Sachstand hinsichtlich der Pla-
nungen am Klinikum Magdeburg an sich erfahren. Diesbezüglich gab es im Ausschuss 
schon einen breiten Austausch über verschiedene Entwicklungsschritte. Ich glaube, 
das ist für die Befassung mit dem Thema, das wir aufgeworfen haben, von einer be-
sonderen Relevanz. Außerdem wollen wir in Erfahrung bringen, was tatsächlich zwi-
schen dem Universitätsklinikum Magdeburg und dem Klinikum Magdeburg in Planung 
ist und an welchem Punkt die Vorbereitungen stehen. 

Auf unseren Wunsch hin wurden auch Vertreter des Universitätsklinikums Halle einge-
laden. Denn natürlich hat ein solcher Zusammenschluss - ich orientiere mich an der 
Wortwahl in einem Artikel in der „Volksstimme“, in dem das Wort „Fusion“ verwendet 
wird; wir reden nicht über eine Kooperation, so wie wir sie in Halle schon an vielen 
Stellen erleben - von zwei so großen Häusern auch Konsequenzen für die Ausbildung 
der Medizinerinnen und Mediziner in Sachsen-Anhalt. Wir haben darum gebeten, auch 
Vertreter des Universitätsklinikums Halle einzuladen, weil dieser Aspekt meiner Mei-
nung nach heute für einen Informationsaustausch im Ausschuss von besonderer Rele-
vanz ist. 

Ich denke, dass solche Schritte gut geplant und auch auf lange Sicht angelegt sein 
sollten. Da es sich bei den beiden Universitätskliniken in Sachsen-Anhalt um landesei-
gene Kliniken handelt, sollte auch der Landtag einbezogen werden; denn es hat Folgen 
für die Aspekte Finanzierung, Bauen und Investitionen. Deshalb finde ich es gut, wenn 
der Landtag schon frühzeitig in die Diskussionen einbezogen wird. 
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Vorsitzender Lars-Jörn Zimmer: Herr Raue, ich habe Ihre Wortmeldung gesehen. Ich 
würde diese allerdings gern zurückstellen und erst einmal die Landesregierung und 
unsere Gäste zu Wort kommen lassen. Danach können Fragen gestellt werden. 

Minister Prof. Dr. Armin Willingmann (MW): Wie Sie dem Selbstbefassungsantrag 
der Fraktion der SPD entnehmen können, sind zunächst die Klinikvorstände gefragt. 
Das ist auch sinnvoll; denn zwischen ihnen finden die Gespräche im Moment statt. Es 
wäre hilfreich, wenn zunächst die Gäste zu Wort kommen. 

Des Weiteren sollten zwei Punkte auseinandergehalten werden. Zum einen sind das 
die Folgen einer engeren Kooperation oder einer etwaigen Fusion für die Versorgungs-
seite. Zum anderen und getrennt davon sollte die Frage der Studienplätze in den Blick 
genommen werden. 

Aus dem Aufsichtsrat des Universitätsklinikums Magdeburg kann ich berichten, dass 
die drei darin vertretenen Ministerien und die übrigen Aufsichtsratsmitglieder des Uni-
versitätsklinikums das Einleiten dieser Schritte ausdrücklich begrüßt haben. 

Der Ärztliche Direktor des Universitätsklinikums Magdeburg: Ich werde in das 
Thema einführen. Frau Pähle, Sie haben zwei Aspekte angesprochen. Sie haben ge-
sagt, Sie würden gern erfahren, wie sich die Überlegungen eines Zusammengehens 
mit dem Klinikum Magdeburg in Olvenstedt in unsere allgemeinen Überlegungen zu 
den Baumaßnahmen einfügen. Dass umfangreiche Baumaßnahmen am Universitäts-
klinikum Magdeburg durchgeführt werden müssen, haben wir mehrfach hier erörtert 
und dazu auch Ihre Zustimmung erfahren. Wir folgen dem Masterplan Bau aus dem 
Jahr 2018, den wir natürlich an die aktuellen Gegebenheiten anpassen. 

Wir haben schon eine große Zahl von Maßnahmen umgesetzt oder sind dabei, sie um-
zusetzen. Wir haben bereits Baumaßnahmen für knapp 200 Millionen € eingeleitet. Auf 
dem Gelände des Universitätsklinikums Magdeburg sieht man derzeit überall Kräne 
und Bauarbeiten. Wir sind sehr froh darüber. Das Herzzentrum, der Linearbeschleuni-
ger und all diese Dinge werden gerade auf den Weg gebracht. 

Es ist jetzt aber eine weitere große Baumaßnahme notwendig, nämlich für das soge-
nannte magische Dreieck, also für die Konzentration aller Kliniken und der gesamten 
Logistik in einem zentralen Gebäudekomplex. Die Gründe wurden von einem Gutach-
terteam des Beratungsunternehmens A. ermittelt. Wenn wir diese Konzentration näm-
lich nicht erreichen, die im Universitätsklinikum Halle schon sehr gut umgesetzt worden 
ist, dann bleiben wir auf sehr hohen Kosten für Logistik und andere Bereiche sitzen. 
Sie würden geschätzt zwischen 17 Millionen € bis 19 Millionen € im Jahr liegen. Das 
müssen wir beseitigen. 
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Wir müssen auch die klinischen Abläufe verbessern. Wir haben hier dazu vorgetragen. 
Das „magische Dreieck“ kennt, glaube ich, fast jeder. Das Vorhaben hat auch Ihre Zu-
stimmung erfahren. 

Dann gab es aber noch folgende Überlegung. Bevor wir diesen Komplex begonnen 
haben, haben wir uns mit dem Klinikum Magdeburg, mit dem wir auch jetzt in der 
Coronakrise wirklich hervorragend zusammenarbeiten, schon einmal zusammenge-
setzt und haben gesagt: Wir intendieren ein Zusammengehen. Wir haben es bewusst 
nicht „Fusion“ genannt. Wir haben schon vor gut einem Jahr gesagt, wir möchten gern 
zusammengehen. Was kann man sich darunter vorstellen? - Auf jeden Fall streben wir 
Departmentstrukturen an, also keine Verdopplung. Wir sagen, die verschiedenen Ärzte 
haben komplementäre Profile, sodass man sich ergänzt. Das zu den Voraussetzungen. 

Im Laufe des letzten Jahres wurde, weil wir diese große Baumaßnahme, das „magi-
sche Dreieck“, jetzt konkret planen wollen, ein weiteres Gutachten von dem Unterneh-
men L. erstellt. In diesem Gutachten wurde festgestellt, dass das große Problem in 
Magdeburg darin besteht, dass es mit dem Klinikum Magdeburg und dem Universitäts-
klinikum Magdeburg zwei Maximalversorger gibt. Legen Sie mich dabei nicht auf den 
Begriff „Maximalversorger“ fest. Es sind zwei große Krankenhäuser mit etwa der glei-
chen Bettenstärke, die praktisch überlappende Patientenströme haben. Das Gutachten 
kam zu dem Ergebnis: Wenn das nicht radikal geändert wird, wenn ihr so weiter-
macht - Departments reichen dabei nicht aus -, wenn ihr euch nicht besser aufstellt, 
dann werdet ihr euch gegenseitig kannibalisieren, dann wird es in der klinischen Ver-
sorgung in Magdeburg und Umgebung - wir sind auch für andere Gebiete Versorger, 
auch im Norden von Sachsen-Anhalt - ein großes Problem geben. 

In dem Gutachten wurden verschiedene Möglichkeiten vorgestellt. Die eine Möglichkeit 
wäre, dass es nur noch einen Standort gibt. Die andere Möglichkeit wäre, es gibt noch 
zwei Standorte, aber mit einer klaren Aufteilung unter einem Dach. Das steht in diesem 
Gutachten, aber das merken wir auch in unserem klinischen Alltag. Je nachdem, wo es 
vermeintlich bessere oder schlechtere Arbeitsbedingungen gibt, wechselt das Pflege-
personal. Die einen haben dann den Nachteil und müssen Intensivbetten schließen, 
bei den anderen läuft es ein bisschen besser. Es geht hin und her. Das ist einfach sub-
optimal. Es wird sich in den nächsten Jahren dramatisch verschlechtern. Sie wissen 
alle, was uns die Coronakrise kostet. Wir können noch gar nicht übersehen, was da 
passiert. 

Daher gibt es auf beiden Seiten, im Universitätsklinikum Magdeburg wie im Klinikum 
Magdeburg, ganz klar die Einsicht, dass wir - ich sage es ganz bewusst - zusammen-
gehen müssen. Es wird von uns ausdrücklich so formuliert und gesagt: Die Motivation 
beruht im Moment rein auf klinischen bzw. klinisch-wissenschaftlichen Aspekten. Die 
Motivation zusammenzugehen, ist einfach der Tatsache geschuldet, dass sonst die 
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Versorgung hier nicht nur schlechter wird, sondern zusammenbrechen wird. Deswegen 
müssen wir zusammengehen. 

Zu der Frage, welche Bedeutung das für die Studentenausbildung in Halle hat. Dazu 
kann ich überhaupt nichts sagen. Das ist auch gar nicht in irgendeiner Weise intendiert. 
Der Grund, dass wir aufeinander zugehen wollen, ist das Versorgungsproblem, das es 
geben wird. 

Was bedeutet das jetzt konkret? - Wir müssen jetzt dieses „magische Dreieck“ planen. 
Denn das Universitätsklinikum Magdeburg muss jetzt bauen. Wir haben sehr große 
Probleme. Außerdem müssen wir, wenn wir zusammengehen, natürlich wissen, wie die 
Medizinstrategie dann ist. Wie verteilen wir die Aufgaben, wenn wir zusammengehen 
wollen? Wo wird in Zukunft zum Beispiel die Thoraxchirurgie angesiedelt sein? Wie 
wollen wir das machen? - Wir müssen also einfach miteinander sprechen und über 
diese Dinge diskutieren. An diesem Punkt stehen wir jetzt. 

Wir haben eine Einladung des Magdeburger Oberbürgermeisters Lutz Trümper erhal-
ten. Er hat gesagt, dass wir für solche Gespräche, damit sie zielführend sind, nicht 
mehr viel Zeit haben. Man kann nicht in zehn Jahren vielleicht mal einen Schritt weiter-
kommen. Er meinte, es wäre am besten, vertraglich etwas festzulegen, also in irgend-
einer Weise einen Vertrag zu entwerfen, in dem die Gespräche für dieses Zusammen-
gehen strukturiert werden. Das ist der augenblickliche Stand der Dinge. Wir haben bis-
her in keiner Weise diskutiert, wie eine gemeinsame Rechtsform aussehen könnte oder 
was das für Implikationen hat. Der Gesprächsstand mit dem Oberbürgermeister war, 
dass uns ein Vertrag helfen soll, diese Gespräche für ein Zusammengehen im Hinblick 
auf eine optimale Versorgung in der Zukunft strukturiert zu führen. 

Ein solcher Vertrag soll jetzt erarbeitet werden. Den gibt es noch nicht. Mir liegt er je-
denfalls noch nicht vor. Es ist auch völlig klar, dass wir das in unserer Funktion gar 
nicht entscheiden können. Das muss der Aufsichtsrat des Universitätsklinikums Mag-
deburg entscheiden und das muss im Klinikum Magdeburg entschieden werden. Es 
gibt, so nehme ich das jedenfalls wahr, die Aufforderung, jetzt auf eine strukturierte Art 
und Weise miteinander zu reden. 

Das wäre erst einmal mein Statement dazu. Vielleicht kann die Dekanin der Medizini-
schen Fakultät der Otto-von-Guericke-Universität noch kurz zu den akademischen As-
pekten und zu der studentischen Ausbildung Stellung nehmen. 

Die Dekanin der Medizinischen Fakultät der Otto-von-Guericke-Universität 
(OVGU): Ich danke Ihnen, dass wir heute auch zum Thema Ausbildung Stellung neh-
men dürfen, das uns am Universitätsklinikum Magdeburg genauso wie natürlich unse-
ren Hallenser Kollegen sehr am Herzen liegt. 
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Wir sind bestrebt, die beste Medizin und die beste Qualifizierung für unsere Studieren-
den anzubieten. Das bedeutet, in beiden Kliniken - auch das Klinikum Magdeburg ge-
hört zu unseren Lehrkrankenhäusern - können wir dort die beste Qualifizierung anbie-
ten, wo wir die größte Expertise haben. Es soll eine Departmentstruktur geben, wie 
auch immer sie aussehen mag. Sie kann sich zum Beispiel an einem amerikanischen 
Modell oder an den Empfehlungen des Wissenschaftsrates orientieren. Das wissen wir 
noch nicht. Uns liegt am Herzen, dass wir so gut wie möglich ausbilden können. Das ist 
dort, wo die größte Expertise und die höchsten Fallzahlen sind. Das hängt eng mit dem 
zusammen, was der Ärztliche Direktor des Universitätsklinikums Magdeburg gesagt 
hat. Eine Konzentration bedeutet auch immer eine Konzentration von Expertise. 
Dadurch wird unsere Ausbildung besser. 

Wie viele Studenten wir ausbilden können, hängt natürlich von der Anzahl der tagesbe-
legten Betten ab. Auch eine Konzentration der Qualifizierung ist ein Maß, das stark 
davon abhängt, wie wir die Operationen und die Behandlungen zwischen den Standor-
ten aufteilen. Das heißt, es wird keine Doppelung geben. Das Universitätsklinikum 
Magdeburg und das Klinikum Magdeburg werden nicht eins zu eins zusammenge-
nommen. Das wird so nicht aufgehen. Alles andere bestimmt dann die Rechtsform. 
Wie der Ärztliche Direktor des Universitätsklinikums Magdeburg schon ausgeführt hat: 
Das ist etwas, was im Aufsichtsrat diskutiert werden muss. Es ist aber auch etwas, das 
wir zuerst bestimmen müssen. 

Abg. Hendrik Lange (DIE LINKE): Wie ist das Verhältnis zwischen der Bettenanzahl 
und den Fallzahlen auf der einen Seite und andererseits den Kapazitäten, die später in 
der Fakultät vorgehalten werden, bei der Diskussion um Studienplätze? 

Die Dekanin der Medizinischen Fakultät der OVGU: Letzten Endes ergibt sich die 
Anzahl der Studienplätze aus der Anzahl der tagesbelegten Betten. Wenn man es eins 
zu eins zusammenrechnet, dann würden wir im Moment auf 351 Plätze kommen. Aber 
das wird nicht so sein. Diese Kapazitäten können wir nicht vorhalten, jedenfalls nicht 
unter den gegebenen Bedingungen. 

Abg. Hendrik Lange (DIE LINKE): Sie bräuchten ja das Personal. 

Die Dekanin der Medizinischen Fakultät der OVGU: Das Personal wäre das eine. 
Wir bräuchten aber natürlich auch die Ausstattungsmöglichkeiten, die über das Perso-
nal hinausgehen. Das ist nicht realisierbar. 

Abg. Alexander Raue (AfD): Im Prinzip ist eine „Uniklinik Sachsen-Anhalt“ im Ge-
spräch. Das geistert nun tatsächlich schon länger durch die Diskussionen. Bezüglich 
der Zusammenlegung von Standorten in Magdeburg und der möglichen Schaffung ei-
nes „Gesamtuniversitätsklinikums Sachsen-Anhalt“ stellen sich für mich folgende Fra-
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gen: Bleiben alle Standorte erhalten? Das gesamte Vorhaben erfolgt ja nicht nur des-
wegen, weil es viele Beteiligte wollen, sondern eigentlich sollen Einsparungen stattfin-
den. Es muss ja gespart werden, weil insgesamt alles ein bisschen teurer ist, als wir es 
uns momentan leisten können. Bleiben alle Standorte erhalten? Bleiben auch an jedem 
Standort die hochwirksame Notfallmedizin und die hochwirksame Intensivmedizin er-
halten? Gibt es gegebenenfalls Nachteile für die Patienten? 

Die beschriebene Konzentration von Expertise ist erst einmal gut, aber reduzieren sich 
damit gegebenenfalls auch die Behandlungsmöglichkeiten insgesamt in Sachsen-
Anhalt? Wenn alles in einem Krankenhaus konzentriert wird, dann könnte es tatsäch-
lich dazu kommen, dass Operationen wegfallen, weil es kapazitätsmäßig nicht mehr zu 
schaffen ist. 

Der Ärztliche Direktor des Universitätsklinikums Magdeburg: Sie haben jetzt meh-
rere Aspekte angesprochen. Ich fange mit der generellen Frage nach Zusammen-
schlüssen an. Sie haben von einer „Unimedizin Sachsen-Anhalt“ gesprochen. Dazu 
vielleicht einmal eine Beschreibung der Großwetterlage. Das Zusammengehen von 
klinischen Einrichtungen ist einfach der Zug der Zeit. Ich sage gleich, warum. 

Es wird intensiv darüber nachgedacht, aus dem Universitätsklinikum Mannheim und 
dem Universitätsklinikum Heidelberg ein großes Universitätsklinikum zu machen. Es 
sind schon zwei Fakultäten, man will sich aber noch ganz anders zusammenschließen. 
Es wird intensiv darüber nachgedacht, das Robert-Bosch-Krankenhaus in Stuttgart und 
die Universitätsmedizin Tübingen zusammenzuführen. Das Universitätsklinikum Köln 
und die Kliniken der Stadt Köln gGmbH werden zusammengehen. Das ist der Zug der 
Zeit. 

Sie haben selbst gesagt, dass wir mit dem Rücken an der Wand stehen, was die Fi-
nanzen anbelangt. Es ist aber nicht nur den Finanzen geschuldet, sondern auch der 
Einsicht, dass die Qualität der Versorgung mit der Größe der Einrichtung wächst. Das 
ist in anderen Bereichen, wie möglicherweise in den Geisteswissenschaften und in den 
Naturwissenschaften, nicht der Fall und auch nicht notwendig. Aber in der Medizin ist 
es der Fall. Es gibt eine klare Korrelation: Je größer eine medizinische Einrichtung ist, 
desto besser. Warum? - Man hat in solchen Einrichtungen die Möglichkeit, die man 
sonst nicht hat, nämlich dass sich Spezialisten für verschiedene Bereiche herausbilden 
und man dann die beste Versorgung von einem Spezialisten erhält. Man würde mit 
Knieproblemen schließlich auch nicht zu einem allgemeinen Chirurgen gehen, sondern 
man würde zu jemandem gehen, der den ganzen langen Tag nichts anderes macht, 
als Knie zu operieren. Gleichzeitig ist man dann in einer Umgebung, in der, wenn et-
was passiert, jemand anderes vor Ort ist, der helfen kann. Das leisten diese großen 
Einrichtungen. 
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Zur zweiten Frage. Ich habe das jetzt nicht mit den Kollegen aus Halle abgesproche-
nen, aber die Frage nach der „Unimedizin Sachsen-Anhalt“ ist für mich eine sehr wich-
tige Frage. Ich stehe voll und ganz dahinter. Ich stehe deswegen dahinter, weil wir uns 
in gewisser Weise in einer Situation befinden, die mit der in Schleswig-Holstein ver-
gleichbar ist. Als Mitglied des Wissenschaftsrates war ich im Jahr 2011 in Schleswig-
Holstein an einer Evaluation der dortigen Hochschulmedizin beteiligt. Kiel und Lübeck 
sind etwa eine Stunde Fahrzeit voneinander entfernt. Damals gab es dort eine starke 
Abneigung gegeneinander. Jetzt sehe ich, wie hervorragend sie sich dort aufeinander 
zu bewegen. Es gibt ein hervorragendes gemeinsames Papier. Ich persönlich glaube, 
gerade im Zeitalter der Telemedizin, muss man so etwas anstreben, dies aber behut-
sam tun. 

Aber - jetzt komme ich zu dem Punkt - wir müssen erst einmal hier unsere Hausaufga-
ben machen. Wir müssen am Standort Magdeburg in der Lage sein, den Menschen in 
den nächsten Jahren weiterhin die bestmögliche Versorgung anzubieten. Das habe ich 
ausgeführt. Das beabsichtigen wir mit diesem Zusammengehen. 

Zu der Frage, ob die Standorte erhalten bleiben. Das ist ganz wichtig. Ich sage Ihnen 
Folgendes: Ja, Standorte müssen erhalten bleiben. Über Havelberg und andere 
Standorte muss man nachdenken, aber die Großen müssen erhalten bleiben. Es gibt 
eine Studie der „Bertelsmann Stiftung“, in der es heißt, dass eigentlich etwa 70 % aller 
Krankenhäuser überflüssig sind und in Deutschland stattdessen ein paar große Ein-
richtungen geschaffen werden sollten. Das ist Quatsch. Die Menschen vor Ort müssen 
wissen: Wenn man etwas hat, dann wird man in geringer Entfernung gut behandelt. 
Das muss bleiben. Wir stehen voll dahinter. 

Ich bin aber auch davon überzeugt, dass sich die Art der Krankenhäuser ändern müs-
sen wird. Es gibt auch gar nicht genug pflegerisches Personal und Ärzte, um diese 
traditionellen Formen zu erhalten. Wenn wir die Menschen in der Zukunft wirklich gut 
versorgen wollen, dann haben wir die Standorte, aber je nach Struktur werden die 
Standorte geändert. Eine Möglichkeit, über die gerade diskutiert wird - das wurde ins-
besondere in dem Thinktank von Jens Spahn diskutiert -, sind die sogenannten Mini-
max-Kliniken. Minimax bedeutet, dass in den Kliniken relativ wenig Personal arbeitet; 
schließlich gibt es auch gar nicht mehr genug. Aber der Mangel an Personal wird mit 
bestmöglicher Technik ausgeglichen. Wenn beispielsweise ein Arzt nicht so erfahren in 
der Intensivmedizin ist, aber ein Intensivpatient eingeliefert wird, dann kann man heute 
mit Verfahren, beispielsweise mithilfe künstlicher Intelligenz, dafür sorgen, dass sich 
ein Arzt in einer Minimax-Klinik mit einem Kollegen bei einem Maximalversorger, zum 
Beispiel in einem Universitätsklinikum, bespricht und KI-gestützt genauso fantastische 
Arbeit leistet. Das ist die Vision, die wir haben: Ja zu Standorten, aber wir müssen die 
Strukturen ändern. 
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Abg. Alexander Raue (AfD): Aus meiner Sicht sollten viele Standorte erhalten blei-
ben, und zwar allein schon wegen des Problems mit den Rettungszeiten. Die Frage ist 
eigentlich: Wann ist der Rettungswagen beim Notfallpatienten? Aber die meisten Sa-
chen können im Rettungswagen gar nicht durchgeführt werden. Entscheidend ist also 
immer, wann der Rettungswagen mit dem Patienten in der Klinik ist, wo dann die so-
genannte Maximalversorgung erfolgt. Deswegen denke ich, dass es wichtig ist, eine 
gewisse Verteilung von medizinischen Einrichtungen im Land zu erhalten. 

Noch eine Frage. Unter welcher Zeitschiene betrachten Sie das Projekt „Uniklinik 
Sachsen-Anhalt“? Wie fügt sich die Vision des Universitätsklinikums Magdeburg, die 
Sie uns schon einmal vorgestellt haben, darin ein? Gibt es möglicherweise Änderungs-
bedarf, weil man perspektivisch vielleicht weniger braucht? 

Der Ärztliche Direktor des Universitätsklinikums Magdeburg: Wir sind - ich spre-
che jetzt meine Kollegen direkt an - dazu noch nicht in direkte Gespräche eingestiegen. 
Denn, wie gesagt, wir müssen erst unser Haus in Ordnung bringen. Sie wissen, dass 
das Universitätsklinikum Magdeburg lange Zeit nicht auf der Prioritätenliste für Investi-
tionen stand. Wir müssen unsere Hausaufgaben machen. 

Aber gleichzeitig - ich glaube, darin sind wir uns absolut einig - wollen und werden wir 
uns zusammensetzen und über diese „Unimedizin Sachsen-Anhalt“ diskutieren. Auch 
die ist heutzutage mit der modernen Technik, Telemedizin, KI usw. ganz anders zu 
gestalten als früher. Ich persönlich würde die neue Entwicklung in Schleswig-Holstein 
gern als ein Vorbild nehmen. Den dortigen Dekan kenne ich sehr gut. Er war mein ers-
ter Doktorand. Man kann sich mit ihm sehr gut darüber austauschen, wie sie das dort 
machen. Denn die Verhältnisse sind gleich. Schleswig-Holstein ist auch kein sehr rei-
ches Bundesland und es gibt zwei Standorte, die eine Stunde voneinander entfernt 
liegen. Das halte ich für eine gute Überlegung. Wir haben das jetzt nicht abgespro-
chen, aber ich glaube, es wäre sehr wichtig und sehr gut, wenn wir damit beginnen. 

Der Ärztliche Direktor des Universitätsklinikums Halle: Zwei Sätze vorab. Es geht 
nicht darum, Kooperationen schlechtzureden oder Kooperationen zu verhindern. Quali-
tätssteigernde Kooperationen und Kooperationen, die dazu führen, dass der qualitäts-
orientierte Ressourceneinsatz verbessert wird, sind erforderlich. In diesem Punkt ist die 
Haltung der Universitätsmedizin Halle deckungsgleich mit der Haltung der Universi-
tätsmedizin Magdeburg. Wir haben mit der Kooperation, die auch eine Teilinstitutionali-
sierung mit dem BG Klinikum Bergmannstrost Halle beinhaltet, vielleicht eine Blaupau-
se geschaffen und gezeigt, dass wir an diese Idee glauben und dass sie auch umsetz-
bar ist. Vielleicht sind wir bei diesem Thema sogar die Vorreiter in diesem Bundesland. 

Diese Kooperationen sind eine wichtige Therapie auf lokaler und regionaler Ebene und 
vielleicht, wenn man reif dafür ist, auch für das ganze Land. Aber wie bei jeder Thera-
pie muss man die Wirkungen und die unerwünschten Wirkungen berücksichtigen. Es 
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geht um Prävention. In der heutigen Sitzung hier im Landtag sind, wenn ich es richtig 
sehe, die Exekutive und die Legislative, aber nicht die Judikative anwesend. Diese 
spielt aber eine Rolle. Es gibt in Sachsen-Anhalt zwei Standorte mit einer Universi-
tätsmedizin und 380 Medizinstudienplätze. Diese beiden Standorte sind notwendig. Wir 
müssen den Norden und den Süden vorsorgen und wir müssen auch für Nachwuchs 
im Personalbereich sorgen. Deshalb muss diese Struktur so bestehen bleiben. 

Jetzt ist die Frage, woher sich die Zahl der Studienplätze ableitet. - Sie leitet sich nicht 
davon ab, was die Landesärztekammer will oder was wir wollen. Vielmehr ergibt sie 
sich aus dem Kapazitätsrecht. Dafür ist die Zahl der tagesbelegten Betten entschei-
dend, wenn man von der vorklinischen Kapazität absieht. Das wird mit der neuen Ap-
probationsordnung, die möglicherweise im Jahr 2025 erlassen wird, noch viel relevan-
ter. Es läuft darauf hinaus, dass nur noch die tagesbelegten Betten relevant sind. Diese 
tagesbelegten Betten nehmen die Verwaltungsgerichte als Grundlage und legen die 
Kapazitäten fest. Selbst wenn wir sagen, dass wir eine Kapazität von 
250 Medizinstudienplätzen wollen, haben die Verwaltungsgerichte überhaupt kein 
Problem damit, 100 zusätzliche Studienplätze vorzuschreiben. Dann sind es 
100 Studenten mehr, egal ob die Räume oder das Personal vorhanden sind. Das führt 
dann dazu, dass es zu einer Überlastung kommt, dass die Ausbildung schlechter wird 
und dass die Forschung und möglicherweise auch die Krankenversorgung darunter 
leiden. 

Es muss uns bewusst sein: Die Verwaltungsgerichte treffen die finale Entscheidung 
und in Sachsen-Anhalt tun sie das besonders gern. Deshalb muss man hierbei sehr 
vorsichtig vorgehen. Wenn in Magdeburg die beiden Maximalversorger von heute auf 
morgen im Sinne einer Fusion mit einem gemeinsamen Haushalt zusammengehen, 
oder selbst wenn nur vereinbart wird, dass sie regelhaft und regelmäßig alle Patienten-
betten für die curriculare Lehre verwenden, dann wird die Zahl der Studienplätze auf 
diesen Wert von etwa 350 steigen. Das ist die ungefähre Zahl an Studienplätzen, die 
wir jetzt im Land haben. Dann ist natürlich die Frage, wie man damit umgeht. Ich glau-
be nicht, dass man in Magdeburg sagen wird: Das ist in Ordnung, gebt uns die zusätz-
lichen 150 Studienplätze; wir machen das für dasselbe Geld. Das wird nicht funktionie-
ren. 

Dann entsteht ein zusätzlicher Finanzbedarf für Lehre und Forschung in Höhe von 
42 Millionen €. Dann ist natürlich die Frage, wie das Finanzministerium darauf reagiert. 
Aus der Perspektive kann man vielleicht verstehen, dass man sich in Halle schon ein 
bisschen Sorgen macht, und zwar nicht, weil man glaubt, dass in Magdeburg vorsätz-
lich gegen Halle gehandelt wird, sondern weil hier in einer Euphorie ein Szenario kre-
iert werden könnte, zu dem im Nachgang die Verwaltungsgerichte Fakten schaffen, mit 
denen man dann umgehen muss. Dann wird es irgendwann zu einem Verteilungs-
kampf kommen. Das wäre das Schlechteste für dieses Bundesland. Es wäre natürlich 
schlecht für das südliche Sachsen-Anhalt. 
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Das Fazit ist: Diese Kooperationen, wie auch immer sie ausgestaltet sind, sind dann 
gut, wenn sie qualitätsorientiert sind. Es soll sie ja geben. Das brauchen wir für die Zu-
kunft. Wir müssen aber bei der Umsetzung diese Kollateraleffekte sorgfältig berück-
sichtigen. Das bedeutet, dass man dafür sorgt, dass es in diesem Bundesland zu kei-
nem Aufwuchs der Zahl der Studienplätze kommt. Denn bezogen auf die Einwohner-
zahl hat Sachsen-Anhalt im Bundesvergleich eine relativ gute Ausstattung mit Studien-
plätzen. Ich glaube nicht, dass das Land langfristig zusätzliche 150 Studienplätze fi-
nanzieren wird. 

Deshalb muss man sich entweder überlegen, wie man das Gesellschaftsmodell so 
wählt, dass es nicht ein Haushalt und eine Institution sind, oder man muss die Betten-
zahl anpassen, was aber möglicherweise schwierig ist. Unser Appell geht dahin, das 
nicht aus den Augen zu verlieren; denn es würde langfristig einen massiven Schaden 
nach sich ziehen. 

Falls wir bei diesen Gesprächen und bei diesen Abwägungen helfen können, tun wir 
dies gern. Wir verfügen beispielsweise mit dem MFT über relativ viel Expertise zu Ka-
pazitätsfragen. Und leider hat die Universitätsmedizin in Halle sehr viel mehr Erfahrun-
gen mit den Verwaltungsgerichten gemacht als die Universitätsmedizin in Magdeburg. 

Eva von Angern (DIE LINKE): Vorweg möchte ich eine grundsätzliche - ich sage jetzt 
nicht philosophische - Aussage tätigen. Zu dem Stichwort „Universitätsklinikum Sach-
sen-Anhalt“ kann ich schon einmal vorwegsagen, dass wir das als Fraktion ganz klar 
ablehnen. Wir halten an den beiden Standorten Halle und Magdeburg fest. Es ist si-
cherlich interessant, über Visionen, Ideen und Vorstellungen zu diskutieren, aber mehr 
nicht. 

Zum Thema der geplanten Fusion in Magdeburg. Das ist der Grund des Selbstbefas-
sungsantrages. Es ist grundsätzlich erst einmal sehr hilfreich, dass die unterschiedli-
chen Perspektiven aus dem gesamten Land Sachsen-Anhalt heute im Wirtschaftsaus-
schuss dargestellt werden. Ich danke dem Ärztlichen Direktor des Universitätsklinikums 
Halle für die Ausführungen und für die ausdrückliche Unterscheidung zwischen den 
Chancen einer Fusion und den Chancen bereits bestehender Kooperationen. Ich wün-
sche mir sehr, dass der Blick nach Halle vielleicht häufiger erfolgt, um von dort zu ler-
nen bzw. von dort das Beste mitzunehmen. Es lohnt sich nicht, in jeden Zug der Zeit 
einzusteigen. 

Wir haben gestern alle mit großem Interesse die Pressemitteilung des Oberbürger-
meisters der Landeshauptstadt Magdeburg Dr. Trümper lesen können. Vom Ärztlichen 
Direktor des Universitätsklinikums Magdeburg haben wir heute den Wunsch gehört, 
dass es möglichst schnell gehen soll. Der Pressemitteilung habe ich etwas anderes 
entnommen. Es klingt nicht nach weniger als zehn Jahren. Vielleicht könnten Sie etwas 
dazu sagen, was aus Ihrer Sicht eine Beschleunigung fördern würde. 
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Mich treibt allerdings ein bisschen Ihre hier getätigte Aussage um, dass Sie noch nicht 
wissen, welche Auswirkungen es für die Universität Halle-Wittenberg haben wird. Ich 
greife das Wort „Kollateraleffekte“ des Ärztlichen Direktors des Universitätsklinikums 
Halle auf. Das ist natürlich mitzudenken. Ich erwarte von dem Universitätsklinikum 
Magdeburg, dass das mitgedacht wird. 

Sie wissen, dass wir als Fraktion DIE LINKE schon mehrfach mehr Studienplätze für 
das Fach Medizin in Sachsen-Anhalt gefordert haben. Sie haben den wunden Punkt 
angesprochen: die Frage der Finanzierung. Ein weiterer wunder Punkt ist die Frage 
nach dem Personal. 

Damit komme ich ganz konkret noch einmal zum Universitätsklinikum Magdeburg, 
nämlich zur Frage der Personalsituation. Wie wird diese Ihrerseits eingeschätzt? Es 
gibt derzeit mehrere Institute ohne eine Leitung. Ich nenne nur beispielhaft die Kinder-
klinik, die Pathologie und die Neuroradiologie. Es gibt bekanntermaßen einen Perso-
nalmangel in einigen Bereichen wie der Gefäßchirurgie oder auch der Kinderchirurgie. 
Das sind Umstände, die zu bedenken sind, und zwar auch langfristig, wenn man sol-
che Wege gehen möchte. 

Der Ärztliche Direktor des Universitätsklinikums Magdeburg sprach zu Beginn seiner 
Einlassung davon, wie sich die Situationen beim Bau- und Renovierungsgeschehen 
darstellt. Sie haben bekanntermaßen schon einige erhebliche Hürden hinter sich. Allein 
die Tatsache, dass die Bauleitung mehrfach gewechselt hat, führt dazu, dass man in 
der Zeitplanung zurückfällt. Sie sprachen gerade selbst davon, dass die Baumaßnah-
men jetzt an die aktuellen Gegebenheiten anzupassen sind. Dazu bitte ich um detail-
liertere Informationen gegenüber dem Wirtschaftsausschuss, damit wir uns einen 
Überblick dazu verschaffen können, wie der aktuelle Sachstand ist. Denn das konnte 
ich Ihren Worten bisher noch nicht entnehmen. 

Der Ärztliche Direktor des Universitätsklinikums Magdeburg: Ich fange mit dem 
letzten Punkt an. Ich glaube, Sie waren auch dabei, als ich vor etwa 14 Tagen im Fi-
nanzausschuss ausführlich über die Maßnahmen berichtet habe, die jetzt angestoßen 
wurden. Ich hatte dazu eine Powerpoint-Präsentation vorbereitet. Diese habe ich heute 
nicht mitgebracht, da ich angenommen hatte, dass wir über andere Aspekte sprechen. 
Das kann ich aber jederzeit gern machen. 

Dass die Bauleitung jetzt gewechselt hat, ist richtig. Der Stelleninhaber hat ein sehr 
gutes Angebot erhalten, das von uns einfach nicht übertroffen werden kann. Er wird bei 
seinem neuen Arbeitgeber wahrscheinlich Mitglied im Vorstand. Wir haben bereits ei-
nen guten Ersatz. 

Zu der Personalsituation. Gestern ist eine Erlaubnis erteilt worden, sodass wir jetzt 
Gespräche hinsichtlich der Berufung im Bereich der Kinderheilkunde führen können. 
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Wir haben einen guten Kinderchirurgen. In Kürze wird ein Neuroradiologe berufen. Wir 
befinden uns diesbezüglich wirklich auf einem sehr guten Weg. Wenn Sie es wün-
schen, dann können wir das noch einmal mit Bild- und Zahlenmaterial untermauern. 
Wir sind damit wirklich sehr zufrieden. Diesbezüglich hat sich in den letzten anderthalb 
Jahren viel bewegt. 

Mir sind die Begriffe - Sie sagten, Sie mögen den Begriff „Universitätsklinikum Sach-
sen-Anhalt“ nicht so gern - im Augenblick überhaupt nicht wichtig. Ich bin als ärztlicher 
Direktor - bis zum vergangenen Jahr habe ich selbst die Universitätsklinik für Neurolo-
gie geleitet - jeden Tag mit dem Problem konfrontiert, eine möglichst gute Versorgung 
zu leisten. Ich sehe an den Alltagsproblemen - das werden auch die Kollegen aus dem 
Klinikum Magdeburg bestätigen -, dass es zunehmend schwieriger wird. Das Gutach-
ten des Unternehmens L. ist nicht irgendein Gutachten. Es wurde von einem sehr er-
fahrenen Gutachter erstellt. Darin heißt es: Ihr habt nicht zehn Jahre Zeit. Darin gebe 
ich ihm völlig recht. Ich rede hier nicht von einer Zehnjahresperspektive. Wir müssen 
jetzt umgehend anfangen, diese Gespräche zu führen. Wir müssen unsere Ressourcen 
optimal einsetzen. 

Ich kann die Aussagen des Ärztlichen Direktors des Universitätsklinikums Halle absolut 
verstehen. Ich bin jetzt überhaupt nicht in der Lage - das will und kann ich auch gar 
nicht -, über die Gesellschaftsform nachzudenken. Wir müssen ganz klar ernst neh-
men, was das für die Studienplätzen bedeutet. Dabei bin ich Ihrer Meinung. Ich hätte 
ganz klar gern noch mehr Studenten in Sachsen-Anhalt. Es ist immer noch so, dass wir 
viele ausbilden und viele weggehen. Daran müssen wir noch arbeiten. 

Meine Aufgabe ist es, hier allen klar zu sagen, dass wir für die Versorgung verantwort-
lich sind. Das sieht das Klinikum Magdeburg genauso. Wir müssen dafür sorgen, dass 
auch in den nächsten fünf Jahren und in den nächsten zehn Jahren alle Bürger im 
Stadtgebiet von Magdeburg und im Norden des Landes optimal versorgt werden. Das 
hat für mich Priorität. Ich kann hier nur sagen, wir werden versprechen, diese ganzen 
Überlegungen zu berücksichtigen. Wir werden dabei mit Halle und mit allen anderen in 
einen Dialog treten. Ich habe aber den klinischen Auftrag. Deshalb bin ich sehr froh, 
dass das jetzt auf so viel Verständnis gestoßen ist, auch bei den anderen Partnern, 
und wir jetzt anfangen können zu reden. 

Abg. Dr. Katja Pähle (SPD): Ich möchte Folgendes betonen: Kooperationen und Ge-
spräche mit anderen Krankenhäusern und Klinikbetreibern sind das Signal und die 
Aufgabe der Zeit. Ohne diese geht es nicht. Ich weiß auch, dass das in Halle schon 
seit vielen Jahren vorangetrieben wird. Es wurde auch immer von der Landesregierung 
und vom Parlament unterstützt. Insbesondere die enge Kooperation mit dem BG Klini-
kum Bergmannstrost Halle ist, wie ich finde, wegweisend für eine gute Zusammenar-
beit. 
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Für diejenigen, die sich in Halle nicht so gut auskennen, an dieser Stelle ein Hinweis: 
In Halle gibt es mit dem Universitätsklinikum Halle, dem BG Klinikum Bergmannstrost 
Halle, dem Krankenhaus St. Elisabeth und St. Barbara und dem Diakoniekrankenhaus 
Halle mehrere große Krankenhäuser. Es wurde relativ früh erkannt, dass der Wettbe-
werb um Patienten endlich ist und dass es deshalb gut ist, in Gespräche einzutreten 
und bestimmte Sachen miteinander zu verabreden. Ich freue mich ausgesprochen, 
dass dieses Signal jetzt auch in Magdeburg angekommen ist. Denn ich erinnere mich 
auch noch an eine Ausschusssitzung, in der wir über dieses Thema geredet haben und 
in der es nach meiner Erinnerung aus Magdeburg noch anders klang. Deswegen freue 
ich mich. 

Ich möchte aber auch deutlich sagen: Wir müssen auf die Entwicklungen in der Ge-
sundheitsversorgung schauen und müssen flexibel genug sein, darauf zu reagieren. 
Aber der Beschluss, im Land die zwei Universitätskliniken in Magdeburg und in Halle 
zu erhalten, liegt meiner Fraktion und meiner Partei sehr am Herzen. Bevor wir über 
ein „Klinikum Sachsen-Anhalt“ spekulieren - ich denke, dass sich einzelne Vertreter 
noch an die Diskussionen im Jahr 2013 erinnern -, geht es erst einmal darum, die 
Standorte an sich zu stärken. 

Folgende Frage drängt sich mir mit Blick auf die Ausführungen des Ärztlichen Direktors 
des Universitätsklinikums Magdeburg auf: Kann man Gespräche ohne das Leitbild ei-
ner bestimmten Rechtsform führen? Bisherige Äußerungen, die ich vernommen habe, 
zielen auf eine Fusion ab. Eine Fusion hat bestimmte Konsequenzen. Der Ärztliche 
Direktor des Universitätsklinikums Halle hat auf die Auswirkungen hinsichtlich der Ka-
pazität der Studienplätze hingewiesen. Ich gebe gern zu, dass auch ich gern mehr 
Studienplätze in Sachsen-Anhalt hätte. Ich weiß aber auch, dass das Land diese nicht 
allein finanzieren kann. 

Vor dem Hintergrund, wie viele Studienplätze es in Anbetracht der Bevölkerung in 
Sachsen-Anhalt gibt, weiß ich, dass der Landeshaushaltsgesetzgeber an dieser Stelle 
einfach sagen muss, dass mehr nicht möglich ist, obwohl auch wir Bedarf sehen. Dabei 
müsste uns der Bund helfen. Wenn das der Fall sein sollte, dann könnte man natürlich 
auch darüber nachdenken und Gespräche darüber führen, wie sie zwischen den bei-
den Standorten zu verteilen wären. Das wäre dann eine andere Diskussion. 

Eine Fusion hätte aber auch noch andere Konsequenzen. Zum Beispiel würden die 
Liegenschaften des Klinikums Magdeburg in Liegenschaften des Landes umgewandelt 
werden. Nun wissen alle Mitglieder dieses Ausschusses, die gelegentlich auch bei Be-
ratungen des Finanzausschusses anwesend sind, dass die Baumaßnahmen im Ein-
zelplan 20 schon jetzt nicht in dem Volumen und in der Zeit realisiert werden können, 
wie wir es uns alle wünschen. Deshalb stellt sich für mich die Frage, woher es rührt, 
dass nach außen der Weg einer Fusion transportiert wird. Warum scheint diese Option 
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in den Gesprächen so präsent zu sein? Das erschließt sich mir hinsichtlich der Rechts-
folgen noch nicht. 

Der Landtag muss sich in Anbetracht dieser Rechtsfolgen damit beschäftigen. Ich 
weiß, dass der Aufsichtsrat darauf ein Auge hat. Darin habe ich volles Vertrauen. Aber 
die langfristigen Folgen einer Fusion sind später auch vom Parlament zu tragen. Des-
halb ist einfach die Frage: Kann man diese Gespräche führen, ohne eine bestimmte 
Rechtsform im Auge zu haben? Warum ist gerade eine Fusion in den Äußerungen so 
prominent vertreten? Was ist mit anderen Formen der Kooperation, wie man sie in Hal-
le beobachten kann und die auch sehr gut funktionieren? 

Der Ärztliche Direktor des Universitätsklinikums Magdeburg: Sie haben etwas zu 
dem Begriff „Uniklinikum Sachsen-Anhalt“ gesagt. Das war meine Antwort auf Herrn 
Raue, der den Begriff verwendet hat. Das war nur meine ganz persönliche Meinung. In 
diese Richtung haben keine Aktivitäten stattgefunden. Geprägt durch den Wissen-
schaftsrat halte ich das aber für eine gute Sache. Ich habe Ihnen zu Beginn aber auch 
gesagt, dass wir erst einmal unsere Hausaufgaben machen müssen. Das war meine 
private Meinung geprägt vom Wissenschaftsrat. 

Zu der Frage, ob man solche Gespräche führen kann, ohne über die Rechtsformen 
nachzudenken. Dazu sage ich: „excellence drives structure“, also die Exzellenz treibt 
die Strukturen voran. Aus meiner Sicht kann man über eine Struktur überhaupt erst 
dann nachdenken, wenn man sich zunächst inhaltlich damit beschäftigt, wie denn die 
klinische Exzellenz aussehen könnte, wenn wir zusammengehen. Ich meine wirklich 
nur „zusammengehen“, was auch immer das ist. Wie sieht das aus? In welcher Tiefe 
werden wir das verfolgen? - Deshalb finde ich es gut, wenn es - ich weiß gar nicht, wie 
der Vertrag aussieht - einfach ein strukturiertes Aufeinander-Zugehen gibt. 

Wir haben große finanzielle Probleme. Das ist uns allen klar. Wir halten im Universi-
tätsklinikum Magdeburg und im Klinikum Magdeburg in vielen Bereichen die gleichen 
Strukturen vor. Die Frage ist doch, wie man vorankommen kann, um die Exzellenz zu 
verbessern und um Kosten zu sparen. Müssen an jedem Standort eine Klinik A und 
eine Klinik A′ vertreten sein? Oder kann man bestimmte Bereiche - ich will jetzt keinen 
nennen, damit keine Spekulationen aufkommen - nur an einem Standort haben? Um 
nichts anderes geht es. 

Das steht am Anfang: Wie einigt man sich? Wie einigen sich die Chirurgen, die Psychi-
ater usw.? Wie stellt man sich das vor? - Bestimmte Bereiche überschreiten absolut 
meine Kompetenz. Von Liegenschaften habe ich keine Ahnung. Das ist nicht mein Be-
ritt. Natürlich brauchen wir dabei Hilfe von fachkundigen Menschen. Aber bevor ich 
überhaupt vorschlagen könnte, wie das Ganze geht, und Sie fragen würde, muss ich 
erst einmal eine Vorstellung davon haben, wie es bezüglich der beiden Standorte in-
haltlich aussieht. Es gibt auf beiden Seiten wirklich hervorragende Leute. Wie stellen 
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diese sich eine optimale Versorgung unter der Annahme vor, man wäre völlig frei? 
Wenn man festgelegt hat, wo man das macht - wir haben über die Notfallmedizin ge-
sprochen -, dann muss man diskutieren. Wenn man sich auf ein integriertes Zentrum 
geeinigt hat, dann ist die Frage, wie es aussehen soll. Darüber muss man reden. Bevor 
man die Inhalte nicht irgendwie skizziert hat - das muss man rasch machen -, kann ich 
nicht irgendetwas anderes sagen. So sehe ich das jetzt. Ich bin Arzt. Mein Job ist es, 
das bestmöglich zu sichern. 

Sie haben gefragt, woher der Begriff Fusion kommt. Ich glaube, dieser Begriff leitet 
sich aus dem vorliegenden Gutachten ab. Darin heißt es: Wenn ihr nicht zusammen-
geht oder fusioniert - sinngemäß steht dort sogar: denkt doch einmal darüber nach, ob 
ihr nur einen Standort wollt -, dann habt ihr ein großes Problem. Es wird hier so nicht 
mehr weitergehen. Ich glaube, daher kommt dieser Begriff. Ich habe mir den überhaupt 
nicht zu eigen gemacht. Jetzt sind die Inhalte an der Reihe. Zu allem anderen kann ich 
wirklich nichts sagen. 

Ich denke, bevor wir mit Ihnen und den Fachleuten darüber sprechen, wie eine Form 
aussehen könnte, die auch das berücksichtigt, was Sie gerade über Halle gesagt ha-
ben usw., müsste ich Ihnen erst einmal ein inhaltliches Konzept vorstellen, wie wir uns 
das vorstellen. Danach haben wir die Möglichkeit, dass der Schirm darüber aufge-
spannt wird. 

Abg. Uwe Harms (CDU): Wenn ich es richtig verstanden habe, dann wurde von den 
Akteuren nicht von einer „Universitätsklinik Sachsen-Anhalt“ philosophiert, sondern von 
der „Universitätsmedizin Sachsen-Anhalt“ gesprochen. Das ist ein wesentlicher Unter-
schied und beantwortet die Frage, wie wir mit den einzelnen Standorten und derglei-
chen in der Entwicklung umgehen. 

Frau Dr. Pähle, Sie setzen hier ganz deutliche Stoppzeichen und weisen darauf hin, 
dass man die Entwicklung der Kooperation vor Ort, die notwendig ist, nicht ohne Halle 
besprechen kann. Ich möchte auf Folgendes verweisen: Genauso wie es in Magde-
burg - das konnten wir heute in der Zeitung lesen - eine gemeinsame Kommission gibt, 
die an der Zukunft arbeitet, findet so etwas auch zwischen den beiden Universitätskli-
niken statt, die auch an der Zukunft arbeiten und prüfen, wie sie die notwendigen Ko-
operationen entwickeln können. Das ist also bereits auf dem Weg. 

Ja, wir haben vernommen, auch vom Ärztlichen Direktor des Universitätsklinikums 
Magdeburg, dass man Wert legt auf die Erfahrungen, auf die Meinung und auf die Zu-
sammenarbeit mit dem für das Land notwendigen Universitätsklinikum Halle. 

Sie wissen auch, dass wir in einer gemeinsamen Verantwortung für die Lage stehen, 
wie sie heute ist; wir zwei persönlich, aber auch die anderen. Wir wissen aber auch, 
dass es Veränderung geben muss. Ich begrüße ausdrücklich, dass bei den aktuellen 
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Baumaßnahmen des Universitätsklinikums Magdeburg mit dem Konzept des Gebäu-
des 60 c, dem sogenannten Dreieck, ein Gebäudekonzept gewählt wurde, das auch in 
den kommenden Jahrzehnten Veränderungen hinsichtlich der Gebäuderasterung usw. 
zulässt. Man hat uns das ausdrücklich so erklärt. Denn es wird auch weiterhin Verän-
derungen geben. Das ist ein ständiger Entwicklungsprozess. Wir werden die Zukunft 
nicht mit einem Mal durch unsere Investitionen sichern. 

Einen ganz wichtigen Aspekt sollten wir nicht vergessen, wenn wir über die Zahl der 
Patienten, der Ärzte usw. reden. Es ist ein großer Erfolg der Medizin, dass die Bürger 
in unserem Land älter werden. Mit diesem Erfolg sind weitere ärztliche Behandlungen 
verbunden. Man könnte dabei auch von einer exponentiellen Funktion reden. Der 
Glaube, dass wir unsere Kapazitäten deshalb nur auf dem heutigen Niveau halten 
müssen, ist grundverkehrt. Die zukünftigen Alten brauchen eine wachsende Betreuung. 
Das gilt für die Qualität, aber auch für die Quantität. Ein Abschmelzen sehe ich nicht. 
Deshalb werbe ich dafür, dass wir gemeinsam die Probleme dort lösen, wo wir Lösun-
gen brauchen. In unserem Land werden Ärzte und Pfleger über den Bedarf in Sach-
sen-Anhalt hinaus ausgebildet. Das hat mit den Entscheidungen nach der Wende zu 
tun. Das ist richtig. Das ist teuer für das Land. Dafür erhält das Land schon heute eine 
Unterstützung vom Bund. Wir werden als Land auch zukünftig, da wir die Möglichkeiten 
haben - wir erinnern uns an das Gutachten des Wissenschaftsrats -, in diesem Bereich 
mehr für unsere gemeinsame Bundesrepublik leisten müssen und natürlich die Unter-
stützung gemeinsam beim Bund einwerben müssen. 

Ich freue mich, dass wir uns in dieser Sache grundsätzlich einig sind. Die kleinen Dinge 
auf dem Weg dahin sollten wir möglichst in einer Arbeitsatmosphäre bereden und nicht 
in der Frühphase auf dem Marktplatz zur Schau tragen. Denn damit erzeugen wir mehr 
Verunsicherung, als wir einen wichtigen Arbeitsprozess tatsächlich voranbringen. Wir 
reden über erhebliche Defizite bei der baulichen Situation und auch der Geräteausstat-
tung an beiden Standorten der Universitätsmedizin Sachsen-Anhalts. Wir haben im 
Finanzausschuss wichtige Entscheidungen getroffen und müssen zusehen, dass wir im 
Plan bleiben. 

Abg. Dr. Katja Pähle (SPD): Ich möchte auf die Einlassungen des Abg. Herrn Harms 
reagieren. Abgesehen davon, dass wir beide in der Koalition und im Landtag Verant-
wortung tragen, sind wir selbstverständlich auch Sprecher für unsere jeweilige Region. 
Und das ist auch gut so. Sie treten für eine starke Altmark ein, ich - das gebe ich gern 
zu - für ein starkes Halle. 

Ich habe nicht gesagt, dass die Gespräche nicht ohne eine Einbindung der Vertreter 
des Universitätsklinikums Halle stattfinden können. Das habe ich nicht gesagt. Ich ha-
be nur darauf hingewiesen, dass es Modelle am Standort Halle gibt, die zeigen, wie 
das, was vom Ärztlichen Direktor des Universitätsklinikums Magdeburg angesprochen 
wurde, erreicht werden kann - nämlich über eine sehr enge Kooperation und Einbin-
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dung anderer Krankenhausstandorte und Klinikbetreiber. Es gibt die Berufsgenossen-
schaften als Träger, es gibt kirchliche Träger. 

Die Kooperation gestaltet sich sehr vielfältig und funktioniert sehr gut, um genau das 
Ziel zu erreichen, das - so glaube ich - in Halle wie auch in Magdeburg angestrebt wird: 
eine gute Versorgung, eine Spezialisierung der einzelnen Standorte sowie gemeinsa-
me Berufungen bei Professuren, um der Lehre, der Forschung und der Krankenversor-
gung Rechnung zu tragen. Ich glaube, das Universitätsklinikum Halle ist ein gutes Bei-
spiel dafür, wie es funktionieren kann. 

Natürlich wissen wir, dass das Land eine enorme Verantwortung für die Universitätskli-
niken Magdeburg und Halle trägt. Weil das so ist und das Volumen des Investitions-
staus bekannt ist, weise ich an dieser Stelle nur auch auf die möglichen Folgen hin, die 
man, wenn man tatsächlich eine Fusion in Betracht zieht, als Landtag mit im Blick ha-
ben muss. Denn der Investitionsbetrag für ein zusammengelegtes Klinikum Magde-
burg - das heißt, Universitätsklinikum plus Klinikum Magdeburg - wird zunehmen. Die 
Verantwortung für den Investitionsstau, der am Klinikum Magdeburg aufgrund von feh-
lenden Finanzmitteln möglicherweise besteht - ich gebe zu, ich kenne die Zahlen zum 
Klinikum Magdeburg nicht genau -, übernimmt dann das Land. Auf diesen Aspekt woll-
te ich einfach nur hinweisen. 

Der Ärztliche Direktor des Universitätsklinikums Halle: Das Universitätsklinikum 
Halle ist mehrfach als Beispiel für die Entwicklung langjähriger Kooperationen erwähnt 
worden. Deswegen nehme ich gern die Gelegenheit wahr, den Sachverhalt aus der 
Sicht des Universitätsklinikums Halle zu kommentieren. 

Zunächst ein kurzer Kommentar zu der Idee einer „Universitätsmedizin Sachsen-
Anhalt“. Zwei Universitätskliniken an zwei Standorten, die eng kooperieren, wechsel-
seitige Schwerpunkte entwickeln und dort, wo es für Patienten zumutbar und sinnvoll 
ist, Leistungsinhalte miteinander abstimmen, sind ein absolut positives Ziel. Eine „Uni-
versitätsmedizin Magdeburg“ mit 1 800 Betten ist für das Universitätsklinikum Halle 
kein akzeptabler Kollateralschaden. Ich glaube, das ist für alle Akteure klar. Aber wenn 
man diese Themen voneinander trennt, dann ist das sinnvoll. 

Wir begrüßen außerordentlich, dass man sich auf politischer Ebene jetzt mit dem An-
satz befasst, wonach die Universitätskliniken nicht nur ihren Fakultäten für Forschung 
und Lehre dienen sollen, sondern tatsächlich ein integraler Bestandteil einer gestuften 
medizinischen Versorgung im Land sein sollen und dürfen. Über Themen wie Fusion 
und Eigentümergemeinschaft darf offen nachgedacht werden. Das war nicht immer so. 
Ich kann mich daran erinnern, dass seinerzeit, als das Universitätsklinikum Halle ver-
sucht hat, sich am Burgenlandklinikum zu beteiligen oder einen Eigentumserwerb 
durchzuführen, eine sehr intensive Diskussion darüber geführt wurde, warum das Uni-
versitätsklinikum Halle dies tut. 
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Nicht erst seit der Coronapandemie weiß man, dass Kooperationen eigentlich der neue 
Wettbewerb sind. Seit etwa 20 Jahren gibt es das DRG-System. Vor 20 Jahren war die 
Situation im Gesundheitswesen so, dass jeder gesagt hat: Das geht so nicht weiter. 
Explodierende Kosten, mit denen aber - vielleicht gerade deswegen - nicht unbedingt 
eine Zunahme an Qualität einherging, haben dazu geführt, dass auch unter Qualitäts-
aspekten ein Wettbewerb eingeführt wurde. Wettbewerb schafft Qualität.  

Das Universitätsklinikum Halle hat sich mit den anderen Hallenser Krankenhäusern in 
einer Art Strategie-Workshop zusammengeschlossen und hat mit ihnen über die Zu-
kunft diskutiert. Dabei wurde unter anderem einer der Mitautoren des Gutachtens der 
„Bertelsmann Stiftung“, eingeladen, um einen Blick auf die Situation in der Stadt zu 
werfen. Die Quintessenz war: Ja, es gibt einen Wettbewerb, aber es ist ein ruinöser 
Wettbewerb; jeder versucht, alles zu machen. 

Deswegen ist die Kernherausforderung die Beantwortung der Frage: Wie kehrt man 
das um und kommt zu einer sinnvollen medizinischen Leistungssteuerung? Wir brau-
chen - das Thema kam bislang zu kurz - eine gestufte medizinische Versorgung. Ich 
war zwölf Jahre lang in Hannover in einem kommunalen Klinikverbund tätig und durfte 
damit, neben der Medizinischen Hochschule Hannover, Medizin gestalten. Die Arbeit 
des kommunalen Klinikverbundes war nicht zwangsläufig schlechter als die der Medi-
zinischen Hochschule Hannover. 

Der Kernaspekt des kommunalen bzw. des öffentlich-rechtlichen Schwerpunktversor-
gers besteht darin, Medizin in bewährten Verfahren in möglichst hoher Qualität zu bie-
ten und relativ hohe Fallzahlen zu sichern. Ein Universitätsklinikum dagegen muss die 
Sonderfälle behandeln; sie muss die besonders schwierigen und komplexen Leistun-
gen erbringen können. Sie braucht dafür eine andere apparative und personelle Aus-
stattung. Es ist sicherlich keine Lösung, all diejenigen Leistungen, die ein kommunales 
Krankenhaus erbringen kann, mit den Werkzeugen und den Methoden eines Universi-
tätsklinikums zu erbringen. 

Wenn man einen Zusammenschluss zwischen einem kommunalen bzw. städtischen 
Krankenhaus und einem Universitätsklinikum erwägt - ein solcher ist sehr sinnvoll -, 
dann ist es wichtig, an die Abstufung des Leistungsgeschehens zu denken und deswe-
gen auch von vornherein die verschiedenen infrage kommenden Kooperationswerk-
zeuge in Betracht zu ziehen. 

Das Universitätsklinikum Halle verfügt über viele Erfahrungen mit Kooperationsverträ-
gen. Der Kooperationsvertrag mit dem BG Klinikum Bergmannstrost Halle hat uns an 
vielen Stellen weitergebracht. Wir haben Brückenchefärzte, wir werden in der medizini-
schen Leistungserbringung weiter zusammenrücken. Das BG Klinikum Bergmannstrost 
Halle wird die unfallchirurgischen Leistungen am Universitätsklinikum Halle gestalten. 
Dadurch werden wir größer, aber wir behalten die Strukturierung. 
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Das Universitätsklinikum Halle führt mit anderen Häusern im Umland Diskussionen 
über Kooperationen. Der reine Kooperationsvertrag stößt durchaus an Grenzen, insbe-
sondere dann, wenn universitäre Leistungen auch woanders erbracht werden sollen. 
Es gibt das Werkzeug der Beteiligung, zum Beispiel der Minderheitsbeteiligung. Ich 
plädiere explizit dafür, die rechtlichen Rahmenbedingungen dafür zu schaffen, dass 
sich eine Anstalt öffentlichen Rechts in irgendeiner Form in Eigentumsverbünde im 
Sinne einer starken regionalen medizinischen Leistungserbringung einbringen kann. 

Wir generieren höhere Fallzahlen in spezialisierten Bereichen. Höhere Fallzahlen füh-
ren zu Effizienzsteigerungen. Diese Effizienz kann für Qualität eingesetzt werden. Die-
se Effizienz kann auch für dieselbe Qualität mit weniger Menschen und weniger Res-
sourcen eingesetzt werden. Das gibt uns Steuerungsmöglichkeiten. 

Es gibt verschiedene Abstufungen dieser Kooperationen, die für verschiedene Ziele 
geeignet sind. Eine Minderheitsbeteiligung würde es uns nie erlauben, im Tertiärbe-
reich effektiv zu kooperieren, weil die Schranken im Zusammenhang mit der Mehrwert-
steuer bestehen bleiben. Eine Mehrheitsbeteiligung - 51 % - oder eine Minderheitsbe-
teiligung mit Beherrschungsvertrag ergibt eine mehrwertsteuerliche Organschaft. Das 
ist das eigentliche Werkzeug, das wir brauchen. Damit können die gesamten Tertiärbe-
reiche - von der Reinigung, der Wäscherei und der Küche über die Apotheke und Hy-
giene bis hin zu IT und IT-Sicherheit - zusammengefasst werden. Damit erzielt man die 
stärksten wirtschaftlichen Effekte. 

Die Frage ist: Braucht man wirklich eine Fusion, wenn man eigentlich ein abgestuftes 
Versorgungsmodell erhalten und, unter dem Aspekt der Qualität, nicht unbedingt ein 
Monopol erzeugen will? - Wir haben in den Strategiegesprächen sehr differenziert dar-
über gesprochen. Wir wollen nicht, dass die Bürger in Halle, wo es fünf Krankenhäuser 
gibt, nur eine Wahl haben. Es gibt Erkrankungen - etwa an der Bauchspeicheldrüse -, 
zu deren Behandlung man auch nach Leipzig oder Magdeburg fahren kann; dort gibt 
es vielfältige Angebote. Aber wenn es um die medizinische Versorgung in Wohnortnä-
he geht, dann hat man möglicherweise nicht mehr die Wahl, wenn es nur noch einen 
Versorger gibt. Man braucht also zwei Versorger für die Basis und einen für hochspe-
zialisierte Leistungen. Das sind die Ideen am Standort Halle, wenn wir uns umstruktu-
rieren. 

Wir diskutieren über alle Modelle - vom Kooperationsvertrag bis hin zu einer mehrwert-
steuerlichen Organschaft -, um voranzukommen. Am Standort Halle würde man es 
außerordentlich begrüßen, wenn die Politik den Universitätskliniken im Land - auch 
angetrieben von den sinnvollen Fusions- bzw. Kooperationsbestrebungen in Magde-
burg - diese Öffnung ermöglicht würde. 
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Abg. Uwe Harms (CDU): Ist es notwendig, dass sich das für die Krankenhausplanung 
zuständige Ministerium an den Vorgesprächen und den darauffolgenden Gesprächen 
beteiligt? 

Der Ärztliche Direktor des Universitätsklinikum Halle: Es gibt unterschiedliche Re-
gelungsebenen. Natürlich müssen Veränderungen, die zwischen den Krankenhäusern 
verabredet werden, dann, wenn sie zu Leistungsverschiebungen führen, auch Gegen-
stand der Krankenhausplanung sein und insofern mit den Ministerien abgesprochen 
werden. 

Ich glaube, vorher müssen sich aber die jeweiligen Träger darüber einig sein, dass sie 
so etwas tun wollen. Ich glaube nicht, dass es in Deutschland auf juristischer Ebene 
funktionieren würde, wenn es andersherum wäre und das Ministerium sagen würde: 
Zwei Kliniken gehen zusammen und müssen jetzt zusammenarbeiten. Das passt ganz 
offenbar nicht in unser Rechtssystem. Auch wenn bisweilen der Ruf nach einer star-
ken, planenden Institution ertönt: Wir haben keine Planwirtschaft, wir sind nicht in Dä-
nemark, wo das im staatlichen Gesundheitssystem so funktioniert. Vielmehr gibt es 
eine Trägervielfalt. Es gibt die Trägerautonomie. Wenn Träger bestimmte Leistungsbe-
reiche einfach aufbauen, dann erlebt man immer wieder, dass am Ende vor Gericht 
das Leistungsrecht das Planungsrecht bricht. 

Der richtige Weg in Deutschland ist, einen Konsens unter den Trägern zu erzielen und 
geplante Veränderungen mit den planenden Instanzen, zum Beispiel dem Sozialminis-
terium, eng abzustimmen. Die Kostenträger sind die eine Seite, die Krankenhäuser die 
zweite, das Sozialministerium die dritte. Im Moment finden viele Diskussionen darüber 
statt, was sinnvoll ist. Auch die Kostenträger sind nicht uninteressiert an den Entwick-
lungen. 

Abg. Alexander Raue (AfD): Der Dekan der Medizinischen Fakultät der MLU hat dar-
gelegt, dass die Verwaltungsgerichte bei Fusionen, etwa des Universitätsklinikums 
Magdeburg und des Klinikums Magdeburg, gegebenenfalls die Anzahl der Studienplät-
ze erhöhen und damit auf Sachsen-Anhalt - so habe ich es verstanden - zusätzliche 
Ausbildungskosten in Höhe von etwa 240 Millionen € zukommen könnten. 

Wie ist man dieser Situationen bei der Kooperation mit dem BG Klinikum Bergmannst-
rost Halle entgangen? 

Der Ärztliche Direktor des Universitätsklinikum Halle: Das BG Klinikum Berg-
mannstrost Halle und das Universitätsklinikum Halle sind bislang zwei völlig getrennte 
Entitäten. Die Betten im BG Klinikum Bergmannstrost Halle sind nicht in die regelhafte 
Studentenausbildung inkludiert. 
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Ich kann mir vorstellen - das müsste aber juristisch geprüft werden -, dass bei weiter-
gehenden Kooperationsmodellen, etwa bei der bereits genannten mehrwertsteuerli-
chen Organschaft, die Betten nicht zu universitären Krankenhausbetten werden, son-
dern zum Beispiel in einem Modell der gestuften Versorgung nichtuniversitär bleiben, 
auch wenn eine Dachgesellschaft oder ein Eigentumsverbund zwischen den beiden 
Häusern realisiert wird. 

Unser Petitum ist es, dringlich darauf zu achten und die Sicht der Verwaltungsgerichts-
barkeit in die strategischen Überlegungen einzubeziehen. Ich glaube, man kann die 
gewünschten Synergieeffekte - ob man sie für Wirtschaftlichkeit oder für Qualität nutzt, 
sei völlig dahingestellt - heben, ohne dass aus den Häusern ein einziges großes Uni-
versitätsklinikum wird. 

Der Ärztliche Direktor der Klinikum Magdeburg gGmbH: Ich bin seit acht Jahren 
Ärztlicher Direktor am Klinikum Magdeburg. Seit 20 Jahren bin ich dort als Chefarzt in 
der Klinik für Unfallchirurgie tätig. 

Was treibt uns um und hat dazu geführt, Gespräche mit dem Universitätsklinikum 
Magdeburg führen zu wollen? - Als ich meine Tätigkeit aufgenommen habe, war das 
Klinikum Magdeburg ein Eigenbetrieb der Stadt. Im Jahr 2008 wurde es zu einer 
gGmbH. Das war bei den Mitarbeitern mit sehr vielen Ängsten verbunden, dass das 
der erste Schritt hin zu einer Privatisierung sei. 

Das Klinikum Magdeburg hat in den letzten 20 Jahren eine enorme Entwicklung zu-
rückgelegt. Es ist quasi jeder Stein umgedreht worden. Die Liegenschaft hat einen 
Wert. Ich kenne ihn nicht genau. Der Oberbürgermeister Magdeburgs hat einen Wert 
von 100 Millionen € bis 120 Millionen € genannt. Die Stadt kann diese Liegenschaft 
sicherlich nicht verschenken. 

Wie wurde die Medizin am Klinikum Magdeburg unter den Bedingungen des DRG-
Systems in den letzten Jahren gestaltet? - Ich würde sagen: eigentlich ganz ordentlich. 
Noch gelingt es, mit den Gewinnen und Erlösen schwarze Zahlen zu schreiben. Herr 
F., der einstige Geschäftsführer des Klinikums, hat stets gesagt, das Klinikum Magde-
burg sei eines der wenigen kommunalen Krankenhäuser, das mit den privaten Kran-
kenhäusern mithalten könne. Wir sind nicht defizitär. Aber die Rahmenbedingungen 
haben sich geändert. Sie sind deutlich schwieriger geworden. Ich beziehe mich dabei 
nicht auf die Coronapandemie. 

Kooperationen zwischen dem Universitätsklinikum Magdeburg und dem Klinikum Mag-
deburg gibt es bereits seit Jahren. Es sei daran erinnert, dass der Ordinarius für Kin-
der- und Jugendpsychiatrie an der OVGU seine Räumlichkeiten im Klinikum Magde-
burg hat. Im Bereich der Unfallchirurgie haben die beiden Häuser ein gemeinsames 
überregionales Traumazentrum etabliert. Das ist der Grundgedanke der Deutschen 
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Gesetzlichen Unfallversicherung. Beide Häuser haben die Bedingungen erfüllt und be-
schlossen, in der Kommunikation nach außen mit den Rettungsleitstellen als ein ge-
meinsames überregionales Traumazentrum aufzutreten. Das setzt voraus, dass man 
sich partnerschaftlich versteht. In der Unfallchirurgie ist das der Fall. 

Bereits im Jahr 2017 gab es eine Studie zu der Entwicklung in den nächsten fünf bis 
zehn Jahren. Es wurde festgestellt: Das wird so nicht weitergehen, auch das Klinikum 
Magdeburg wird Defizite zu verzeichnen haben. Wir haben 16 Kliniken; 15 halten wir 
doppelt vor. In einer Studie aus dem Jahr 2019 wurde die Prognose bestätigt. 

Wir sind bereit, Gespräche aufzunehmen, weil wir denken, dass etwas passieren 
muss. Wir können so nicht weitermachen. Wie die Struktur zwischen der Anstalt des 
öffentlichen Rechts und der gGmbH letztlich aussehen wird - ich weiß nicht, ob man 
das Fusion nennt, aber wir möchten aus einer Minikooperation gern etwas Größeres 
machen -, müssen Juristen klären. 

Das Klinikum Magdeburg - ich kann auch für dessen Geschäftsführerin sprechen - ist 
bereit, diese Gespräche zu führen. Wir stehen damit ganz am Anfang. Der Pressein-
formation des Oberbürgermeisters war zu entnehmen, dass es einen Grundlagenver-
trag geben wird. Wenn dieser Grundlagenvertrag von den Gremien der beiden Kran-
kenhäuser, darunter der Aufsichtsrat, akzeptiert wird, dann können wir weitermachen. 

Die Baupläne des Universitätsklinikums Magdeburg sind offensichtlich bekannt. Im 
Klinikum Magdeburg waren sie in der Art bisher nicht bekannt. Wir sind jetzt sozusagen 
mit eingefügt worden. Aber darüber müssen wir dann gemeinsam neu diskutieren. 

In dem Grundlagenvertrag soll verankert werden, dass wir gemeinsam Entscheidungen 
treffen, gemeinsam Investitionen planen und gemeinsam prüfen, welche Kliniken an 
welchem Standort etabliert werden. Es ist klar festgestellt worden: Beide Standorte 
wird es geben müssen. Die Stadt kann die Liegenschaft nicht verschenken. Ich glaube 
nicht, dass das Land sie kaufen würde. Das ist also noch offen. 

Die Gespräche muss man führen. Die Medizin entwickelt sich rasant. Doppelstrukturen 
können wir uns nicht leisten. Wir haben sehr viele vakante Stellen in der Pflege. Wir 
bekommen weniger PJ-Studenten, wenn das Universitätsklinikum sie besser bezahlt. 
Der Ärztliche Direktor des Universitätsklinikums Magdeburg hat den Begriff „kannibali-
sieren“ angeführt. Das ist auf Dauer keine Zusammenarbeit. 

Abg. Alexander Raue (AfD): Mich interessiert aufgrund der aktuellen Situation der 
Stand der Forschung in den Krankenhäusern Sachsen-Anhalts zu Behandlungsmetho-
den, Therapien und Medikationen von Covid-19. Inwieweit sind die Mediziner tatsäch-
lich in der Forschung tätig und werten internationale Studien darüber aus, wie man 
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Covid-19 behandeln kann? Mich interessiert, wie sich unsere Krankenhäuser, unsere 
Universitätskliniken auf dem Gebiet einbringen. 

Vorsitzender Lars-Jörn Zimmer: Ich weise darauf hin, dass diese Fragen nicht zum 
Thema gehören. Das Thema des Selbstbefassungsantrages wurde deutlich dargelegt. 
Wir nehmen Ihre Frage zur Kenntnis. Das Wort geht nun aber an den Abg. Herr Lange 
über, damit er eine Frage stellen kann, die Bezug zu dem Thema hat. 

Abg. Hendrik Lange (DIE LINKE): Zunächst danke ich dem Ärztlichen Direktor des 
Universitätsklinikums Halle für seine Darstellungen. Sie zeugen von einem großen 
Verständnis sowohl des Funktionierens des Universitätsklinikums selbst als auch des 
großen, aber sehr feinen Geflechts der Kliniklandschaft in der Region. Ich fand es sehr 
mutig und vernünftig, in der Krise des Burgenlandklinikums zu versuchen, die Klinik-
landschaft im öffentlichen Sektor aufrechtzuhalten und so zu gestalten, dass sie nicht 
permanent von Privaten eingekreist wird. 

Ich verstehe insbesondere auch die Überlegungen, die der Direktor des Klinikums 
Magdeburg soeben dargelegt hat. Eine Konkurrenzsituation vor Ort in diesem Ausmaß 
ist nicht vernünftig. Eine Kooperation ist auf jeden Fall der bessere Weg. 

In der Pressemitteilung des Oberbürgermeisters der Stadt Magdeburg war zu lesen, 
dass der Prozess langfristig angelegt sei, also durchaus Zeit in Anspruch nehmen wer-
de, und dass das Ziel darin bestehe, bedeutende Entscheidungen untereinander abzu-
stimmen, insbesondere bei Investitionen und personellen Veränderungen. 

In diesem Kontext sind meine Anmerkung bzw. meine Fragen zu verstehen, die insbe-
sondere an das Universitätsklinikum Magdeburg gerichtet sind. Man will in eine Phase 
eintreten, in der Investitionsentscheidungen miteinander abgestimmt werden müssen; 
das ist vernünftig. Wir wissen aber nicht nur um die Pläne des Universitätsklinikums, 
sondern auch um dessen Nöte vor Ort. Wir müssen jetzt handeln. 

Wie wollen Sie diese Situation mit der Idee vereinbaren, sich bezüglich der Investitio-
nen abzustimmen? Was ist, wenn Sie bzw. wir Investitionsentscheidungen für das Uni-
versitätsklinikum Magdeburg treffen, es dann aber Schwierigkeiten im Hinblick auf die 
Situation am Klinikum Magdeburg gibt? Das möchte ich gern wissen. 

Ich möchte gern eine klare Aussage, wann wir von Ihnen ein Klinikkonzept erhalten, 
aus dem die medizinischen Schwerpunkte hervorgehen, mit denen Sie sich aufstellen 
wollen. Erst darauf kann die Investitionsentscheidung folgen. Ich möchte wissen, wann 
wir von Ihnen ein Gesamtkonzept erhalten, das so tragfähig ist, dass wir als Landtag 
Investitionsentscheidungen treffen können. Meine Frage bezüglich des Personals stelle 
ich erst einmal hintenan. 
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Der Ärztliche Direktor des Universitätsklinikum Magdeburgs: Das ist genau die 
entscheidende Frage. Wir haben vorgetragen, dass wir wirklich bauen müssen, dass 
wir Nöte haben. Wir müssen dringend mit der Baumaßnahme Haus 60 c - geplant sind 
c, d und die - beginnen. 

Die diesbezüglichen Pläne waren fertiggestellt worden. Dann wurde das besagte Gut-
achten vorgelegt. Wir hatten, wie gesagt, schon einmal überlegt, ob wir unsere Koope-
rationen verstärken können, und einen Letter of Intent formuliert. In dem Gutachten 
wurde festgestellt: Ja, die Bauvorhaben können umgesetzt werden, aber dann wird es 
einen gnadenlosen Konkurrenzkampf geben; das Universitätsklinikum wird mit der Er-
richtung des Hauses 60 c begehrte Fachleute anziehen. Die Aussage war: Zwei Kran-
kenhäuser gleichzeitig werden so nicht überleben. 

Das wollen wir selbstverständlich nicht. Wir wollen nicht, dass es in Magdeburg zu ei-
nem Konkurrenzkampf kommt; im Gegenteil. Der Ärztliche Direktor des Klinikums 
Magdeburg hat es bestätigt: Wir arbeiten fantastisch zusammen, im Übrigen auch wäh-
rend der Covid-19-Krise. 

Deswegen stehen die Gespräche bevor. Wir müssen rasch und dringend reden. Es 
gibt bestimmte bauliche Probleme, die jetzt beseitigt werden müssen. Haus 60 c muss 
jetzt gebaut werden, um die größten Probleme zu beseitigen. Es steht fest, dass das 
gemacht werden muss. Aber wie das Klinikum Magdeburg darin eingebunden wird, 
muss in den besagten Gesprächen erörtert werden. Diese Gespräche sind vor der Dis-
kussion über die Ausgestaltung der Rechtsform zu führen. Wir haben den Auftrag, die 
Baumaßnahme jetzt zu beginnen. Es besteht die Notwendigkeit, jetzt in vertrauensvolle 
Gespräche einzusteigen. Diese finden eindeutig vor dem Hintergrund statt, dass ge-
baut werden muss. 

Herr Abg. Lange hat gefragt, wann ein Konzept vorgelegt wird. Hätten wir letztlich nicht 
die Gespräche gesucht und kein Gutachten erstellen lassen, dann hätten wir Ihnen die 
Konzepte schon vorgelegt. Das wollten wir so aber nicht. Wir wollen jetzt Gespräche 
führen. Wie schnell es dann vorangeht, muss man abwarten. Ich darf daran erinnern, 
dass es noch vor einem Jahr überhaupt keine diesbezüglichen Intentionen gab. Inso-
fern sind wir gut vorangekommen. Aufgrund der Art und Weise, wie die Häuser klinisch 
und praktisch arbeiten, glaube ich, dass es rasch fruchtbare Gespräche geben wird. 
Anschließend können wir Sie darüber informieren. 

Ein Aspekt fehlt in der Diskussion. Wir sprechen immer über einen Versorgungsauf-
trag. Als ärztlicher Direktor sehe ich die dringende klinische Notwendigkeit, dass die 
Häuser zusammen gehen. Man darf aber nicht vergessen: Über die Qualität der Medi-
zin entscheidet in wesentlichen Teilen auch die Forschung. Das ist bisher überhaupt 
noch nicht erwähnt worden. Die Häuser sowohl in Magdeburg als auch in Halle sind 
darauf angewiesen, das fähigste Personal zu gewinnen. Dieser Konkurrenzkampf wird 
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gnadenlos sein. Warum gibt es in Baden-Württemberg die Überlegung der Fusion der 
Universitätskliniken Heidelberg und Mannheim? - Weil man die besten Leute bekom-
men will. Der Kampf ist brutal. Das weiß man am Standort Halle genauso wie am 
Standort Magdeburg. Die Häuser haben teilweise um dieselben Personen konkurriert. 
Das ist schlecht und spricht im Übrigen auch dafür, dass intensiv miteinander geredet 
werden muss. 

Wir sind am Standort Magdeburg in der Forschung im Augenblick gut aufgestellt. Aber 
die Kapazitäten sind begrenzt. Auch an diesen Bereich muss also gedacht werden, 
ohne die Festlegung einer Rechtsform vorwegzunehmen. Dieser Aspekt muss berück-
sichtigt werden. All diese Themen gehören zusammen, damit wir den Bürgern die 
bestmögliche und eine auf den neuesten Erkenntnissen basierende attraktive medizini-
sche Versorgung anbieten können. 

Wir müssen bauen; das ist klar und steht fest. In die Baugespräche müssen die Vertre-
ter des Klinikums Magdeburg rasch einbezogen werden. 

Abg. Hendrik Lange (DIE LINKE): Zu dem Thema Personal komme ich gleich; denn 
das interessiert mich. 

Ich erinnere mich an denkwürdige Sitzungen im Landtag, in denen Sie deutlich gesagt 
haben: Wenn jetzt nicht investiert wird, dann läuft uns das Personal weg. 

Der Ärztliche Direktor des Universitätsklinikum Magdeburgs: Das habe ich Ihnen 
vor einem Jahr gesagt. Dazu stehe ich. 

Abg. Hendrik Lange (DIE LINKE): Ich finde es durchaus gut, dass Sie sich mit dem 
Klinikum Magdeburg bei Investitionen abstimmen wollen. Das ist der richtige Weg. 
Aber Sie haben seinerzeit - ich weiß nicht mehr, um welchen Betrag genau es 
ging - etwa 300 Millionen € an Investitionen gefordert. Diese wollten Sie innerhalb von 
zwei Jahren verbauen, was letztlich illusorisch gewesen ist. Jetzt sagen Sie, Sie hätten 
dem Landtag schon ein Konzept vorgelegt, wenn jetzt nicht die Gespräche anstehen 
würden. 

Meine klare Frage lautet: Wann legen Sie den Gesamtplan vor? Ohne einen solchen 
können wir als Landtag ansonsten doch gar keine Entscheidung treffen. Der Gesamt-
plan muss vorgelegt werden. 

Zum Thema Personal. Sie sagen uns, in der Forschung gibt es einen Kampf um die 
klügsten Köpfe. 

Der Ärztliche Direktor des Universitätsklinikum Magdeburgs: In der Universitäts-
medizin, nicht nur in der Forschung. 
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Abg. Hendrik Lange (DIE LINKE) Selbstverständlich ist das so. Wir sehen das auch 
so. Forschung ist ein wesentlicher Aspekt der Universitätsmedizin. 

Ich nehme zumindest am Universitätsklinikum Magdeburg wahr, dass Sie Chefarztstel-
len besetzen, ohne dass damit ein Berufungsverfahren verbunden ist. Wie soll das 
funktionieren? Wen soll die Fakultät als klügsten Kopf in der Forschung berufen, wenn 
ihm nicht einmal die Chefarztstelle gegönnt werden soll? Können Sie mir das bitte er-
klären? 

Der Ärztliche Direktor des Universitätsklinikum Magdeburgs: Zu Ihrem ersten 
Punkt. Sie haben gefragt, wann der Gesamtplan vorgelegt wird. Die angesprochenen 
300 Millionen € werden mit Sicherheit nicht ausreichen. Ich darf daran erinnern: Derzeit 
wird im Wert von 200 Millionen € gebaut. Wenn ich demnächst vielleicht noch einmal in 
den Landtag eingeladen werde, dann werde ich das Vorhaben in allen Einzelheiten 
präsentieren und die Zeitpläne darstellen. Ende des Jahres 2026 bzw. im Frühjahr 
2027 werden 200 Millionen € verbaut sein. Sie sehen es vielleicht anders, aber wir sind 
der Ansicht, dass wir in anderthalb Jahren gemeinsam sehr viel erreicht haben. Über 
all das war vorher nämlich nicht diskutiert worden. 

Zu dem zweiten Punkt. Selbstverständlich haben wir erst einmal unsere dringenden 
Nöte gesehen. Aber dann gab es, auch dank der Firma A., die Erkenntnis: Das Univer-
sitätsklinikum Magdeburg hat eine Pavillonstruktur, an dieser muss gearbeitet werden, 
sonst versinkt man in Logistikkosten. Wir haben also ein Konzept entwickelt, um die 
Situation zu verbessern und eine Lösung für das Problem zu finden. Diese habe ich 
Ihnen vorgetragen. 

Zeitlich fiel das in etwa damit zusammen, dass wir angefangen haben, Gespräche mit 
dem Klinikum Magdeburg zu führen. Aber ich sage Ihnen bestimmt nichts Neues, wenn 
ich erwähne, wie viele Entscheidungsträger in den Prozess eingebunden sind und wie 
unterschiedlich die Sachkenntnis ist. Der Sachverhalt wurde im Aufsichtsrat diskutiert 
wie auch im Stadtrat. Es fanden mehrere Treffen statt. Der Prozess lässt sich nicht so 
schnell bewerkstelligen. 

Ich darf daran erinnern, dass ich das Amt seit März 2019 bekleide. Wir haben es ge-
meinsam geschafft, zunächst die Fehler aufzudecken und sodann eine Lösung vorzu-
legen. Ich bin davon überzeugt, dass wir die anstehenden Gespräche, unabhängig von 
der Frage der Rechtsform, sehr gut führen werden. Anschließend kann ich Ihnen die 
gewünschten Informationen vorlegen. 

Zu Ihrer Frage bezüglich des Personals. Sie spielen auf das Institut für Pathologie an. 
Ich möchte wiederholen, was ich vorhin gesagt habe: In fast allen wesentlichen Berei-
chen [akustisch unverständlich]. Gestern ist der Ruf im Bereich Pädiatrie ergangen. Wir 
verhandeln derzeit mit einem hervorragenden Kandidaten im Bereich der Gastroente-



Landtag von Sachsen-Anhalt • Niederschrift 7/WIR/51 • öffentlich • 25.02.2021 
____________________________________________________________________________ 

35 

rologie. Das sieht sehr gut aus. Die Gespräche im Bereich der Hämatologie fangen 
jetzt an. Der Ruf ist ergangen. Wir kommen unseren Hausaufgaben nach. 

Zu der speziellen Situation am Institut für Pathologie. Ich glaube, ich habe hier bereits 
des Öfteren darüber berichtet, wie sich die Situation dargestellt hat. Sie wissen um die 
Tatsache, dass es unter dem damaligen Institutsleiter zu etwa 500 Fehldiagnosen kam. 
Mit 35 Fällen befasst sich die Staatsanwaltschaft. 

Vorsitzender Lars-Jörn Zimmer: Da es um Personalfragen geht, weise ich darauf 
hin, dass wir uns in einer öffentlichen Sitzung befinden. 

Der Ärztliche Direktor des Universitätsklinikum Magdeburgs: Ich erzähle nichts, 
was nicht auch in der Zeitung stand. Das ist nichts Neues. 

Nebenbei gesagt: Wir haben immer offen darüber kommuniziert und den Sachverhalt 
sofort bestmöglich aufgearbeitet, um zu vermeiden, dass Informationen nur nach und 
nach öffentlich werden. Wir haben sofort die Reißleine gezogen und bestmöglich auf-
geklärt. Ich denke, angesichts der Vielzahl an Fällen, die wir untersucht haben, ist das 
sehr gut gelungen. 

Nach der Entlassung des damaligen Leiters gab es am Universitätsklinikum Magde-
burg keinen Pathologen. Gute klinische Pathologen sind schwer zu bekommen. Das 
Universitätsklinikum Magdeburg musste aber weiter funktionsfähig bleiben. Denn es 
muss operiert werden, es müssen Schnellschnitte durchgeführt werden. Deshalb habe 
ich mich mit Prof. R., der lange Zeit Leiter des Instituts für Pathologie war, beraten. Er 
sagte in Bezug auf die Pathologin, um die es jetzt geht: Versuchen Sie, sie zu halten. 
Pathologen finden heutzutage überall schnell eine attraktive und gut dotierte Stelle. 
Daraufhin habe ich die Entscheidung getroffen, die Chefarztstelle zu vergeben. 

Wir haben gemeinsam mit dem Dekan ein Gespräch mit der Deutschen Gesellschaft 
für Pathologie geführt. Dabei habe ich meine Vision dargestellt. Ich habe das nicht ge-
tan, um Stellen auf irgendeine bestimmte Art und Weise zu vergeben oder um irgen-
detwas zu blockieren. Es geht um die Vorstellung, die ich habe. Darüber werden wir 
diskutieren müssen. Eine allgemeine Ausschreibung wurde veröffentlicht, sie ist nicht 
beschränkt. 

Im Jahr 2016 habe ich ein Zukunftskonzept für die Universitätsmedizin vorgelegt. Es 
geht darum, Profilbereiche zu etablieren, das heißt, Bereiche, in denen Spezialisten für 
bestimmte Aspekte des Fachs zuständig sind. In Tübingen funktioniert das hervorra-
gend. Meine Vorstellung war, dass man das eventuell auch in Magdeburg etablieren 
kann. Diese Vorstellung habe ich noch immer. Wenn die Umsetzung letztlich nicht 
funktioniert, dann funktioniert sie eben nicht. Der Fachbereich der Neurologie wird in 
Tübingen in fünf oder sechs Kliniken aufgeteilt. 
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Weil es so kompliziert geworden ist, könnte man theoretisch auch in Bezug auf das 
Institut für Pathologie sagen: Es gibt jemanden, der ein hervorragender Hämatoonko-
loge ist; es gibt jemanden, der ein hervorragender Organspezialist ist. Wenn der Markt 
das nicht hergibt - die Stelle wurde allgemein ausgeschrieben -, dann geht es eben 
nicht. Dann müssen wir das Vorgehen ändern. Aber den Versuch unternehme ich, weil 
das schlicht das moderne Konzept der Universitätsmedizin ist. Wenn es nicht funktio-
niert, dann müssen wir es ändern. 

Abg. Hendrik Lange (DIE LINKE): Ich habe Sie jetzt so verstanden, dass Sie für die 
Person, die den Ruf bekommen soll, noch eine zusätzliche Chefarztstelle schaffen. 
Oder habe ich Sie falsch verstanden? 

Der Ärztliche Direktor des Universitätsklinikum Magdeburgs: Wie das im Einzel-
nen sein wird, schaue ich mir an. 

Abg. Hendrik Lange (DIE LINKE): Es wird interessant sein zu beobachten, ob die 
Vorstellung greift und wer sich auf die Stelle bewerben wird. 

Der Ärztliche Direktor des Universitätsklinikum Magdeburgs: Die Stelle wurde all-
gemein ausgeschrieben. Wir werden sehen. 

Abg. Hendrik Lange (DIE LINKE): Ich bin sehr gespannt, was passiert. 

Ist das die einzige Chefarztstelle, die Sie ohne die gemeinsame Ruferteilung mit der 
Fakultät besetzen? 

Der Ärztliche Direktor des Universitätsklinikum Magdeburgs: Ja. 

Abg. Hendrik Lange (DIE LINKE): Es wird keine weiteren geben? 

Der Ärztliche Direktor des Universitätsklinikum Magdeburgs: Ich kann nicht in die 
Zukunft schauen. Wenn es eine Versorgungsnot gibt, die nicht bewältigt werden kann, 
werde ich mir alle möglichen Varianten überlegen. Das muss ich mir als ärztlicher Di-
rektor, der Verantwortung trägt, vorbehalten. Im Augenblick zeichnet sich das nicht ab, 
aber ich will nichts ausschließen. 

Abg. Hendrik Lange (DIE LINKE): Die Vertreter des Universitätsklinikums Halle ha-
ben klar und deutlich zum Ausdruck gebracht, was mit einer Fusion einhergehen kann, 
nämlich dass Gerichte Entscheidungen herbeiführen, die de facto entweder dazu füh-
ren, dass es einen massiven Stellenaufwuchs an der Universität in Magdeburg geben 
muss - insbesondere im vorklinischen Bereich - oder dass der Standort Halle infrage 
gestellt wird. 
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Wie verhalten Sie sich zu dieser Situation? Der Ärztliche Direktor des Universitätsklini-
kums Halle hat den Begriff „Kollateralschaden“ angeführt und gesagt, dass ein solcher 
für den Standort Halle nicht hinnehmbar sei. Das verstehe ich. Stellt das für Sie das 
Modell „Fusion“ infrage oder sagen Sie: Nein, das ist der Weg, den wir gehen wollen, 
der Rest muss danach geklärt werden? 

Sie begeben sich jetzt auf einen Weg in Richtung Kooperation, was durchaus richtig 
ist. Aber wir alle wollen natürlich vermeiden, dass - in Anführungsstrichen - Kollateral-
schäden entstehen, die so nicht hinnehmbar sind. 

Meine Fragen richten sich an Sie und den Wissenschaftsminister, insbesondere im 
Hinblick auf die Koordinierung zwischen den beiden Standorten Halle und Magdeburg. 

Der Ärztliche Direktor des Universitätsklinikum Magdeburgs: Ich kann nur auf die 
beiden Statements verweisen, die ich bereits vorgetragen habe. Erstens habe ich 
gleich zu Beginn gesagt, dass ich persönlich es toll fände, wenn es irgendwann eine 
„Universitätsmedizin Sachsen-Anhalt“ gäbe. Damit habe ich ausdrücklich impliziert, wie 
toll und wichtig der Standort Halle ist und dass ich mir eine Gemeinsamkeit wünsche, 
wie sie zum Beispiel in Schleswig-Holstein praktiziert wird. Das gehe ich an. Damit ist 
völlig klar, welche Wertschätzung ich dem Standort Halle entgegenbringe. 

Ich habe zweitens gesagt, dass wir die Gespräche in dem Geiste führen, wie es der 
Ärztliche Direktor des Klinikums Magdeburg formuliert hat: So wie jetzt geht es nicht 
weiter. Sonst beißen beide Häuser oder eines davon ins Gras. Das geht nicht. 

Ich habe keinerlei Absicht, den Standort Halle in irgendeiner Weise zu schädigen. Wie 
gesagt: Ich hätte gern eine „Universitätsmedizin Sachsen-Anhalt“. Man muss schauen, 
wie man das vernünftig gestaltet. 

Über die anderen Dinge weiß ich, ehrlich gesagt, zu wenig. Ich möchte in den Gesprä-
chen mit dem Ärztlichen Direktor des Klinikums Magdeburg und mit den anderen Kol-
legen lediglich zu einer Vorstellung darüber kommen, wie es zukünftig aussehen könn-
te. Macht man es wie bisher? Verlagert man ganze Kliniken? Wie ist die Klinik dann 
organisiert? Wie organisiert sich dabei die Forschung? - Es geht rein um den Inhalt. 
Anschließend befragen wir sachkundige Experten, die uns einen Rat geben können, 
wie die Gesellschaftsform dazu aussehen könnte. Wenn wir Informationen zu den ver-
schiedenen Alternativen und Möglichkeiten vorliegen haben, dann geht es in Richtung 
Politik. Dann muss selbstverständlich auf politischer Ebene entschieden werden. 

Jeder weiß: Das Letzte, was ich will, ist, dem Standort Halle zu schaden. 

Abg. Olaf Meister (GRÜNE): Ich bin etwas unglücklich darüber, dass der Selbstbefas-
sungsantrag unter dem Gesichtspunkt Magdeburg - Halle eingebracht und betrachtet 
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wurde. Darum geht es meines Erachtens gar nicht. Damit wird ein gewisser Aspekt zu 
früh betont. Selbstverständlich hat eine Fusion, eine Zusammenarbeit auch Auswir-
kungen auf das andere Universitätsklinikum im Land. Die Studienplatzfrage ist ein sehr 
wesentlicher Punkt. Das ist mir klar. Aber Überlegungen dazu sind tatsächlich erst ein 
späterer Schritt. 

Jetzt geht es um die Frage der Sicherung der Versorgung im nördlichen Sachsen-
Anhalt. Wie können die beiden Kliniken in Magdeburg zusammenarbeiten? Es muss 
tatsächlich erst einmal darüber diskutiert werden, wie das angegangen wird. Bereits 
jetzt die Frage zu stellen, wie sich das auswirken wird, empfinde ich als sehr früh. Dass 
man über diese Frage jedoch diskutieren muss, bevor man einen Stempel unter irgen-
detwas setzt, ist mir klar. 

Zu den Studienplätzen. Ich kann der Auffassung gar nicht ohne Weiteres zustimmen, 
dass ausreichend Studienplätze zur Verfügung stehen. Nicht nur die Fraktion 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, sondern - wie ich wahrgenommen habe - auch die ande-
ren Fraktionen haben sich durchaus mehr Studienplätze gewünscht. Es ist ein finanzi-
eller Aspekt. Insofern gilt es, das zu berücksichtigen. 

Zu der Frage Fusion oder Zusammenarbeit. Die Antwort ist momentan tatsächlich noch 
völlig offen. Ich nehme auch auf kommunaler Ebene wahr, dass man sich dringend 
eine enge Zusammenarbeit und beispielsweise eine Abkehr von 15 parallel bestehen-
den Kliniken wünscht. Wie das rechtlich untersetzt und in der Praxis ausgestaltet wer-
den wird, ist noch völlig offen. Zu dem Gedanken der Fusion kam es - so habe ich es 
wahrgenommen - schlicht deswegen, weil man vor der Frage steht: Wenn jedes Haus 
acht Kliniken betreibt, das eine kommt damit in die Miesen, das andere nicht, was hat 
man dann gekonnt? - Man muss irgendeine Möglichkeit finden, dass sich das insge-
samt trägt. Es muss ein Konzept geben, das für beide Häuser gut ist. 

Der Einwurf, dass das Land den Standort Magdeburg übernehmen würde, ist nur be-
dingt richtig. Denn die Idee lautete bisher nicht, dass die Stadt Magdeburg die Liegen-
schaft verschenkt oder verkauft. Vielmehr war eine Fusion im Gespräch. Das heißt, 
man hätte zukünftig zwei Partner. Insofern ist das meiner Ansicht nach nicht das Prob-
lem. 

Ich stehe dem eher zurückhaltend gegenüber, das Fortbestehen zweier Standorte in-
nerhalb Magdeburgs ernsthaft zur Diskussion zu stellen. Denn die Stadt Magdeburg 
hat sehr viel in den Standort in Olvenstedt investiert. Es wäre schon allein aus wirt-
schaftlicher Sicht völlig absurd, diesen Standort aufzugeben. Das kann ich mir nicht 
vorstellen. Nachfolgende Generationen mögen gegebenenfalls zu einer anderen Ent-
scheidung kommen. 
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Die entscheidende Frage ist tatsächlich, wie sich die Zusammenarbeit gestalten wird. 
Diese Frage muss jetzt angegangen werden. Die Zusammenarbeit muss jetzt eingelei-
tet werden. Die Diskussionen finden statt. Man sollte davon absehen, jetzt Ängste zu 
schüren, wenn auch man dafür sorgen muss, dass niemand Schaden nimmt. Aber im 
Moment geht es eigentlich um die Sicherung des Standortes. 

Abg. Uwe Harms (CDU): Ich bitte den Minister - er ist anerkannter Wirtschaftsju-
rist - um Auskunft, ob er Fälle kennt, in denen eine Anstalt öffentlichen Rechts und eine 
gemeinnützige GmbH eine Möglichkeit des wirtschaftlichen Zusammenschlusses ge-
funden haben. Ich möchte gern wissen, ob eine Minderheitsbeteiligung ein Lösungsan-
satz sein könnte. 

Minister Prof. Dr. Armin Willingmann (MW): Lassen Sie mich einige Punkte zusam-
menfassen. 

Es gibt im Wissenschaftsministerium keine Planung für ein „Universitätsklinikum Sach-
sen-Anhalt“. Ich bitte darum, das zur Kenntnis zu nehmen, damit es morgen keine 
Schlagzeilen gibt, die uns in der Tat in das Jahr 2013 zurückkatapultieren. Manchmal 
werden solche Dinge missverstanden. 

Zugleich ist es dringend notwendig - diesbezüglich muss man ehrlich sein -, dass sich 
die beiden Universitätskliniken in Sachsen-Anhalt, zu denen wir uns im Koalitionsver-
trag bekannt haben und die der Hochschulstrukturplanung zugrunde liegen, entwickeln 
können. Sie müssen es. Denn anderenfalls laufen sie Gefahr, weiterhin defizitär zu 
sein. 

Die Ausführungen des Ärztlichen Direktors des Klinikums Magdeburg bezüglich der 
schwarzen Null am Olvenstedter Klinikum waren sehr eindrucksvoll. Im Bereich der 
Universitätsmedizin sind wir diesbezüglich im Moment nicht so gut gestellt. Das hat 
Gründe. Dazu zählt, dass Universitätskliniken in allererster Linie Einrichtungen der 
Spitzenforschung sind und den Forschungsbetrieb mitfinanzieren müssen. Wir schau-
en viel zu sehr auf den Aspekt, dass sie zudem Großkliniken sind und für die Patien-
tenversorgung zuständig sind. Wir müssen das akzeptieren. Wir müssen diesen Klini-
ken Freiräume geben, damit sie sich entwickeln können. Ein solcher Entwicklungs-
schritt spiegelte sich vor mehr als einem Jahr in der Idee wider: Burgenlandklinikum 
gemeinsam mit dem Universitätsklinikum Halle. Sie wissen, warum das nicht funktio-
nierte. 

Deshalb brauchen die Universitätskliniken nach der Auffassung des Wissenschaftsmi-
nisteriums unbedingt Freiräume, damit sie sich hin zu Beteiligungsmodellen aller Art 
entwickeln können. Das können Minderheitsbeteiligungen sein, das können Kooperati-
onen sein. Das kann auch ein Erwerb sein, so wie es einst geplant war. Wir müssen 
das unbedingt schaffen. Gemäß dem Hochschulmedizingesetz ist das im Übrigen be-
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reits jetzt möglich. Ich hätte es gern noch etwas stärker liberalisiert. Bewahren wir uns 
das für die nächste Legislaturperiode auf. Aber wir müssen etwas tun. 

Der Ärztliche Direktor des Universitätsklinikums Halle hat genau den richtigen Aspekt 
angesprochen: Wie es jetzt ist, kann es nicht bleiben. Die Universitätskliniken müssen 
sich entwickeln können. Zum Entwickeln gehört auch das Arrondieren, das engere Ko-
operieren. Das ist übrigens etwas, das wir schon seit Jahren von den Universitätsklini-
ken fordern. Wir waren zu oft darauf fixiert zu denken: In allererster Linie müssen die 
beiden Universitätskliniken miteinander kooperieren. Genau genommen müssen wir 
aber jetzt darauf achten, dass die in den jeweiligen Regionen ansässigen Kliniken ko-
operationsfähig sind. Das gilt für den Süden wie auch für den Norden Sachsen-
Anhalts. 

Dass das Modell der Fusion bereits jetzt bewertet wird, empfinde ich als außeror-
dentlich unglücklich. Es darf in diese Richtung keine Denkverbote geben. Aber es ist 
tatsächlich ein Schritt, der erst in vielen Jahren ansteht. Ich halte im Moment sehr viel 
davon zu sagen: Lasst die Kliniken erst einmal einen Grundlagenvertrag schließen und 
ihre Zusammenarbeit organisieren; anschließend lassen Sie uns prüfen, was für Kolla-
teralschäden entstehen könnten. 

In der Tat: 150 Medizinstudienplätze mehr - ich richte mich vor allem an diejenigen 
Abgeordneten, die auch dem Finanzausschuss angehören - bedeuten 30 Millionen € 
mehr für die Universitätskliniken. Falls Sie es vergessen haben sollten: Die beiden Uni-
versitätskliniken in Sachsen-Anhalt erhalten im Jahr gemeinsam insgesamt 
110 Millionen €. Ich erwähne das, damit man sich die Dimension vorstellen kann. Das 
ist ein so hoher Betrag, dass - sollte es tatsächlich dazu kommen -, wir eingehend dar-
über beraten müssen, ob wir bereit sind, das zu finanzieren. Nach meiner Erfahrung in 
der Vergangenheit war der Haushaltsgesetzgeber nicht sofort sehr großzügig, wenn es 
um derartige Erweiterungen ging. 

Deswegen verstehe ich die Position der Vertreter des Universitätsklinikums Halle zu 
sagen: Das ist dann kein Kollateralschaden mehr; denn man könnte der Versuchung 
erliegen, doch hin- und herzuschieben. Genau das wollen wir nicht. Wir wollen zwei 
Universitätskliniken, zwei medizinische Fakultäten, die jeweils in ihre Region ausstrah-
len und sich dort erweitern und vergrößern können. Das ist mir wichtig. 

Zu der Frage des Abg. Herrn Harms. Ja, es gibt solche Kooperationsmodelle. Ich will 
eines in den Raum stellen, da immer gesagt wird, das Universitätsklinikum Magdeburg 
schluckt das Klinikum Magdeburg. Das vorhin angesprochene Universitätsklinikum 
Mannheim ist in städtischer Trägerschaft. Das ist ein besonders gutes Beispiel dafür, 
dass es auch umgekehrt gehen kann. Über ein solches Modell könnte man theoretisch 
auch nachdenken. Aber wir sind noch nicht an diesem Punkt. 
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Wir befinden uns an dem Punkt - darauf haben viele Akteure aus dem politischen 
Raum und viele Landtagsmitglieder in den vergangenen Jahren immer wieder hinge-
wiesen -, an dem der Druck nunmehr so groß geworden ist, dass die Kooperationsge-
spräche fruchtbar vorangetrieben werden. Wir müssen Abstand nehmen von der einen 
oder anderen Befindlichkeit akademischer oder weniger akademischer Natur. Wir soll-
ten die Gespräche gutheißen und darauf achten, dass keine Kollateralschäden entste-
hen. 

Vorsitzender Lars-Jörn Zimmer: Ich bedanke mich bei den Gästen, die uns Rede 
und Antwort gestanden haben. 

Ich schließe damit den Tagesordnungspunkt. 
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Zu Punkt 2 der Tagesordnung:  

Entwicklung des Tourismus- und Wirtschaftsfaktors Elberadweg 

Selbstbefassung Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN - ADrs. 7/WIR/75 

In dem Antrag auf Selbstbefassung vom 6. November 2019 wird die Landesregierung 
unter anderem gebeten, zu der Qualität von Infrastruktur und Service entlang des El-
beradweges in Sachsen-Anhalt Stellung zu nehmen. 

Abg. Olaf Meister (GRÜNE) schickt voraus, die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
habe den Antrag auf Selbstbefassung seinerzeit im Einvernehmen mit dem Aus-
schussvorsitzenden zurückgestellt, um anderen dringlichen Themen Vorrang bei den 
Beratungen einzuräumen. 

In der Vergangenheit, so der Abgeordnete weiter, habe es durchaus Diskussionen über 
die Qualität des Elberadweges und über etwaige Verbesserungsmöglichkeiten gege-
ben. Dabei hätten unter anderem die Fahrwegbeschaffenheit, die Beschilderung und 
die Infrastruktur entlang des Elberadweges sowie das touristische Marketing im Fokus 
gestanden. 

Aufgrund der Coronapandemie werde der Binnentourismus in naher Zukunft womög-
lich eine stärkere Rolle spielen als bisher. Auch deshalb müsse man den Elberadweg 
in den Blick nehmen. Dieser sei nach der Auffassung der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN ein wichtiges Zugpferd in Sachsen-Anhalt. 

Staatssekretär Thomas Wünsch (MW) verweist einleitend auf die im Oktober 2020 
vorgelegte Antwort der Landesregierung auf die Kleine Anfrage der Abg. Frau Lüdde-
mann zu der Situation und der Zukunft des Elberadweges (vgl. Drs. 7/6758). Darin sei 
ausführlich dargelegt worden, welche Maßnahmen die Landesregierung in den ver-
gangenen Jahren ergriffen habe, damit der Elberadweg wieder zum beliebtesten Fern-
radweg Deutschlands werde, so der Staatssekretär. Die Landesregierung sei bestrebt, 
dieses Ziel zu verwirklichen. 

Unter Beteiligung der Koordinierungsstelle Elberadweg Mitte, die Aufgaben im Marke-
tingbereich wahrnehme, sowie der Förderservice GmbH der Investitionsbank Sachsen-
Anhalt (FSIB), die unter anderem mit Aufgaben des Beschilderungsmanagements be-
traut sei, sei im Jahr 2019 ein Positionspapier erarbeitet worden, um die Qualität der 
wegbegleitenden Infrastruktur und Serviceangebote zu steigern, die Zusammenarbeit 
aller beteiligten Akteure zu verbessern und den Elberadweg bestmöglich zu vermark-
ten. Dieses Positionspapier werde stringent umgesetzt. 
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Insbesondere im Bereich der Infrastruktur seien in den letzten eineinhalb Jahren viele 
Maßnahmen umgesetzt worden. So sei das Logo des Elberadweges im Jahr 2019 neu 
gestaltet und mit einem Hinweis auf das 25-jährige Bestehen des Elberadweges ver-
sehen worden. Zudem werde das Logo nunmehr auch als Bodenmarkierung aufge-
bracht, um deutlich zu kennzeichnen, dass man sich auf dem Elberadweg befinde. In 
der Region Magdeburg sei im Jahr 2020 mit der entsprechenden Beschilderung bzw. 
Markierung begonnen worden. 

Gemeinsam mit der FSIB, die als Dienstleister für das Basismanagement fungiere, 
werde die Infrastruktur entlang des Elberadweges regelmäßig gewartet und überprüft. 
Unter Mitwirkung des ADAC seien inzwischen vier fahrradfreundliche am Elberadweg 
gelegene Parkplätze errichtet worden. Für die Wartung und Pflege des Elberadweges 
und der wegbegleitenden Infrastruktur seien in erster Linie die jeweiligen Kommunen 
als Baulastträger zuständig. Im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der 
regionalen Wirtschaftsstruktur“ erhielten die Kommunen für diese Aufgaben Fördermit-
tel. 

Auch die Koordinierungsstelle Elberadweg Mitte werde jährlich durch das Land geför-
dert. Der Förderbetrag im Jahr 2020 habe sich auf 60 000 € belaufen. Landesseitig 
würden zudem sowohl bei der Koordinierungsstelle Elberadweg Mitte als auch bei der 
FSIB Personalstellen gefördert. 

Für das Projekt „Multichannel-Marketingoffensive zum 25. Jubiläum des Elberadwe-
ges“ sei an die Koordinierungsstelle Elberadweg Mitte für einen Zeitraum von zwei Jah-
ren ein Zuwendungsbescheid in Höhe von etwa 75 000 € ausgereicht worden. Eine 
gute Vermarktung des Elberadweges sei wichtig. Insbesondere im Jahr 2020, als tou-
ristische Reisemöglichkeiten pandemiebedingt eingeschränkt gewesen seien, sei ein 
positiver Trend bei der Nutzung des Elberadweges zu verzeichnen gewesen. Die 
Nachfrage nach dem Elberadweg-Handbuch 2020 sei im Vergleich zu den Handbü-
chern der Vorjahre um 20 % gestiegen. Auch im Bereich Social Media seien Marke-
tingkampagnen durchgeführt worden, die durchaus Wirkung gezeigt hätten. 

Im Bereich des Auslandsmarketings „River Routes“ arbeite man mit den Niederlanden, 
Österreich und der Schweiz zusammen, um die Attraktivität des Elberadweges für aus-
ländische Gäste zu erhöhen. 

Abg. Alexander Raue (AfD) wünscht zu erfahren, wann mit der Deichsanierung im 
Bereich Wartenburg-Dabrun und damit mit dem Ausbau des dort fehlenden Abschnitts 
des Elberadweges zu rechnen sei. Von Interesse sei zudem, ob es in Sachsen-Anhalt 
weitere Abschnitte im Trassenverlauf des Elberadweges gebe, auf denen dieser auf-
grund von Hochwasserschutzmaßnahmen nicht oder nur eingeschränkt nutzbar sei. 
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Von Interesse seien zudem Informationen zu der Auslastung des Elberadweges vor 
dem Hintergrund der Coronapandemie im Jahr 2020. 

Auch wünscht der Abgeordnete Informationen zum Elberadweg als Wirtschaftsfaktor, 
etwa welche wirtschaftlichen Effekte durch den Ausbau des Elberadweges erzielt wür-
den und wie diese gemessen würden. Es stelle sich die Frage, ob die Landesregierung 
von einer Amortisation der Investitionen ausgehe. 

Des Weiteren fragt der Abgeordnete bezogen auf die Jahre 2018, 2019 und 2020 nach 
der bei den Zählstellen in Bittkau und Coswig elektronisch erfassten Zahl der Radfah-
rer. 

Abschließend bittet er um Auskunft, welche Maßnahmen geplant seien, um den Elbe-
radweg auch für E-Bikes und Lastenräder gut nutzbar zu machen. 

Staatssekretär Thomas Wünsch (MW) weist eingangs darauf hin, dass in der Antwort 
der Landesregierung auf die Kleine Anfrage der Abg. Frau Lüddemann umfangreiches 
Zahlenmaterial enthalten sei. 

Er fährt fort, die Abschnitte des Elberadweges, an denen Sanierungsmaßnahmen im 
Zusammenhang mit Hochwasserschutzmaßnahmen notwendig seien, seien in einer 
Liste erfasst worden. Man sei diesbezüglich mit der Koordinierungsstelle Elberadweg 
Mitte, dem Landesbetrieb für Hochwasserschutz und Wasserwirtschaft Sachsen-Anhalt 
sowie mit den Kommunen als Baulastträgern im Gespräch. Das Ziel der Landesregie-
rung, den Elberadweg in seiner Gesamtheit für den touristischen Radverkehr weiterzu-
entwickeln, werde dabei berücksichtigt. 

Konkrete Zahlen zu der Auslastung des Elberadweges im Jahr 2020 lägen noch nicht 
vor. Statistische Informationen dazu erhebe zum Teil das Statistische Landesamt. 

Die Zahlenwerte der bei Bittkau und Coswig erfassten Radfahrer lägen vor und könn-
ten dem Ausschuss gern nachgereicht werden. Da die Daten bislang nur an diesen 
zwei Zählstellen erhoben würden, seien sie mit Blick auf die Auslastung des Elberad-
weges und den Übernachtungstourismus nur begrenzt aussagekräftig. Derzeit erörtere 
man weitere Möglichkeiten der technikgestützten Erfassung. Dies sei jedoch nicht ein-
fach, da Touristen mitunter nur einzelne Abschnitte des Elberadweges zurücklegten. 

Daten zu den wirtschaftlichen Effekten des Elberadweges und zu der etwaigen Amorti-
sation der Investitionen ließen sich nur mit vergleichsweise großem Aufwand erheben 
und auswerten. Es stelle sich die Frage, ob es überhaupt dienlich sei, den Elberadweg 
isoliert vom Gesamttourismus im Land zu betrachten. Man sei mit vielen Akteuren in 
Gesprächen darüber, wie der Elberadweg als Teil eines weitreichenden Radwegenet-
zes mit dem Städte- und Kulturtourismus in Sachsen-Anhalt verknüpft werden könne 
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und wie Radtouristen dazu animiert werden könnten, länger in einzelnen Regionen 
entlang des Elberadweges zu verweilen.  

Zweifelsohne müsse der Elberadweg als besondere touristische Destination saniert, 
unterhalten und vermarktet werden. Die damit verbundenen Maßnahmen seien auch in 
das Gesamtkonzept für den Tourismus in Sachsen-Anhalt eingebettet. Im vergangenen 
Jahr sei der „Masterplan Tourismus Sachsen-Anhalt 2020“ verabschiedet worden, des-
sen Augenmerk auch auf dem Naturtourismus liege. Der Elberadweg füge sich darin 
als ein Baustein ein. Insoweit seien die wirtschaftlichen Effekte des Elberadweges, sei-
ner, Wünschs, Auffassung nach nur im Kontext des Tourismus in Sachsen-Anhalt ins-
gesamt zu bewerten. Mit dem erwähnten Masterplan sei jedoch zugleich ein Kennzah-
lensystem eingeführt worden, um zu ermitteln, wie der Tourismus zur Wirtschaftskraft 
und zur Wertschöpfung im Land beitrage. 

Abg. Olaf Meister (GRÜNE) gibt zu bedenken, dass die verschiedenen Träger des 
Elberadweges gegebenenfalls jeweils unterschiedliche Prioritären setzten, was sich als 
problematisch erweisen könnte. Insoweit wäre es zu begrüßen, wenn es hinsichtlich 
der Beschilderung und der Sicherstellung einer guten Qualität der Fahrwege ein ein-
heitliches Konzept und einheitliche Kriterien gäbe, so der Abgeordnete. 

Die bereits erwähnte Antwort der Landesregierung auf die Kleine Anfrage enthalte eine 
umfangreiche Übersicht über bauliche Defizite auf der Hauptroute des Elberadweges. 
Darunter seien auch schwerwiegende Mängel. Der Abgeordnete möchte wissen, ob die 
Beseitigung dieser Defizite koordiniert werden könne, damit sie nicht der Prioritäten-
setzung der einzelnen Träger unterliege, sondern diese zu raschem Handeln angehal-
ten würden. Zwar gebe es die Koordinierungsstelle Elberadweg Mitte, doch habe er, 
Meister, den Eindruck, dass die Koordinierung nicht immer wie gewünscht funktioniere. 

Staatssekretär Thomas Wünsch (MW) äußert, auch das Wirtschaftsministerium wün-
sche sich eine bessere Koordinierung. Es gebe eine klare Aufgabenteilung unter den 
verschiedenen beteiligten Akteuren. Die Koordinierungsstelle Elberadweg Mitte sei mit 
spezifischen Aufgaben befasst, darunter die Absprache von bestimmten Maßnahmen 
mit den übrigen Koordinierungsstellen Elberadweg. Für die Beschilderung sei unter 
anderem die FSIB zuständig. Auch der Magdeburger Tourismusverband Elbe-Börde-
Heide e. V. nehme bestimmte Aufgaben wahr, etwa im Marketingbereich. 

Tatsächlich habe es in der Vergangenheit mitunter dann Schwierigkeiten bei der Auf-
gabenwahrnehmung gegeben, wenn kommunale Träger Anordnungen getroffen hätten 
und weder die Koordinierungsstelle noch der Tourismusverband darüber informiert 
worden seien. So seien im Jahr 2020 häufig Strecken aufgrund von Deichbaumaß-
nahmen gesperrt worden, die der Koordinierungsstelle Elberadweg Mitte jedoch nicht 
bekannt gegeben worden seien. Bei der Ausschilderung von Umfahrungen sei es hin 
und wieder zu Konflikten mit der Landesstraßenbaubehörde gekommen. Seines, 
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Wünschs, Erachtens ließen sich derartige Probleme jedoch auf dem Wege einer guten 
Kommunikation mit den Behörden ausräumen. Eine stärkere Koordinierung unter den 
beteiligten Akteuren sei jedoch stets denkbar und überlegenswert. 

Abg. Holger Hövelmann (SPD) schickt voraus, es sei durchaus optimierungsbedürf-
tig, wenn einer Koordinierungsstelle die für die Wahrnehmung ihrer Aufgaben notwen-
digen Informationen nicht weitergeleitet würden. 

Sodann möchte der Abgeordnete wissen, ob bei der Aufstellung des Landesradver-
kehrsplanes 2030 Lückenschlüsse, Sanierungsvorhaben und Maßnahmen zur Quali-
tätsverbesserung auf dem Elberadweg berücksichtigt worden seien. 

Staatssekretär Thomas Wünsch (MW) versichert, dass tourismusfachliche Erwägun-
gen in den Landesradverkehrsplan 2030 eingeflossen seien und bei dem Ausbau des 
Radverkehrsnetzes in Sachsen-Anhalt berücksichtigt werden würden. Der Landesrad-
verkehrsplan sei am 9. Februar 2021 vom Kabinett beschlossen worden, so der 
Staatssekretär. 

Matthias Lieschke (AfD) fragt, ob bei Deichsanierungsmaßnahmen darauf geachtet 
werde, das Radverkehrsnetz dahin gehend zu erweitern, dass der Elberadweg dort, wo 
das bislang nicht der Fall gewesen sei, beidseitig der Elbe verlaufe. 

Staatssekretär Thomas Wünsch (MW) bejaht dies. Zwar gebe es eine Hauptroute, 
doch entstünden im Zuge von Deichsanierungsmaßnahmen sukzessive wechselseitige 
Routen, die als Elberadweg ausgeschildert würden, so der Staatssekretär. Entspre-
chende Vorschläge der Kommunen würden berücksichtigt. 

Matthias Lieschke (AfD) merkt an, der Radtourismus sei auch für die Fähren im Land 
von großer Bedeutung. Je mehr Radtouristen die Elbe querten, desto wirtschaftlich 
tragfähiger seien die Fährverbindungen für die Kommunen. 

Abg. Alexander Raue (AfD) möchte wissen, inwieweit Strukturen der regionalen Wirt-
schaft und Kultur, darunter Hofläden, kleine Handwerksbetriebe und Museen, entlang 
des Elberadweges beworben würden. Er, Raue, habe den Elberadweg selbst bereits 
befahren und entsprechende Hinweis- und Werbeschilder vermisst, so der Abgeordne-
te. Seiner Meinung nach sei es sinnvoll, den Elberadweg auch als Werbeträger zu nut-
zen, um die Aufenthaltsdauer der Radtouristen in der jeweiligen Region zu verlängern. 
Denn davon profitierten die regionale Wirtschaft und Kultur, wodurch sich die landes-
seitigen Investitionen in den Elberadweg wiederum indirekt amortisierten. 

Staatssekretär Thomas Wünsch (MW) zeigt auf, die regionalen Tourismusverbände 
bzw. die Kommunen bewürben ihre Angebote auf den jeweiligen Streckenabschnitten 
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im Rahmen des Gesamtkonzepts des Landesmarketings, darunter Übernachtungs-
möglichkeiten, kulturelle Einrichtungen und gastronomische Angebote. Diese seien 
auch im Handbuch Elberadweg verzeichnet. 

Davon unabhängige einzelne Gewerbetreibende dürften jedoch nicht beworben wer-
den. 

Abg. Alexander Raue (AfD) meint, für Gewerbetreibende, deren Angebote sich in das 
Gesamtkonzept des Elberadweg-Tourismus einfügten, wäre es eine interessante Opti-
on, gegen eine Gebühr ein Werbeschild aufstellen zu dürfen. Die Einnahmen aus der 
Gebühr könnten wiederum in die Erhaltung des Elberadweges fließen. 

Staatssekretär Thomas Wünsch (MW) legt dar, attraktive touristische Angebote dürf-
ten vor Ort in Absprache mit den regionalen Tourismusverbänden bzw. den kommuna-
len Vermarktungseinrichtungen beworben werden. Die Ausgaben der Touristen kämen 
der regionalen Wirtschaft allgemein und der Kommune in Form von Gewerbesteuer-
einnahmen zugute. Gegebenenfalls sei es durchaus eine Überlegung wert, inwieweit 
die Ausgaben der Touristen unmittelbar auch der Erhaltung des Elberadweges zugute-
kommen könnten. 

Vorsitzender Lars-Jörn Zimmer meint, bei aller Sinnhaftigkeit von Werbemaßnahmen 
müsse darauf geachtet werden, dass entlang des Elberadweges kein „Schilderwald“ 
entstehe. 

Abg. Andreas Höppner (DIE LINKE) äußert, aus eigener Erfahrung als Radtourist 
wisse er, dass es entlang des Elberadweges in Sachsen-Anhalt nur sehr wenige gast-
ronomische Einrichtungen gebe. Aufgrund der Coronapandemie stehe zu befürchten, 
dass diese teilweise in ihrer Existenz bedroht seien. 

Der Abgeordnete möchte wissen, ob die Landesregierung in Kontakt mit dem 
DEHOGA Sachsen-Anhalt e. V. und anderen einschlägigen Verbänden stehe, um sich 
zum Sachstand auszutauschen und um zu erörtern, wie die gastronomische Struktur 
und Versorgung erhalten und zukünftig sogar erweitert werden könne. 

Staatssekretär Thomas Wünsch (MW) führt aus, man sei mit dem DEHOGA Sach-
sen-Anhalt e. V. anhaltend im Gespräch über die gastronomische Versorgung entlang 
des Elberadweges. Derzeit lasse sich nicht vorhersagen, wie viele gastronomische 
Einrichtungen die Coronapandemie wirtschaftlich überstehen würden oder bereit seien, 
in die Zukunft zu investieren. 

Im Jahr 2020 habe der innerdeutsche Tourismus einen Aufschwung erfahren. Die 
Prognosen für die nächsten Jahre seien gut. Werde der innerdeutsche Tourismus zu-
künftig weiter zunehmen, werde sich das positiv auf etwaige Neugründungen gastro-
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nomischer Einrichtungen auswirken. Dies liege allerdings nicht in der Hand der Lan-
desregierung. Diese sehe sich vielmehr dafür zuständig, für gute infrastrukturelle Be-
dingungen entlang des Elberadweges zu sorgen. 

Abg. Andreas Höppner (DIE LINKE) äußert, im Vergleich zu anderen Radwegen in 
Deutschland, etwa dem Weserradweg, gebe es entlang des Elberadweges in Sachsen-
Anhalt in unmittelbarer Wassernähe kaum Camping- oder Wohnmobilstellplätze. Der 
Abgeordnete ist interessiert zu erfahren, ob Maßnahmen geplant seien, um diese Situ-
ation gegebenenfalls in Zusammenarbeit mit den Kommunen zu ändern. Befänden sich 
derartige Camping- oder Wohnmobilstellplätze in kommunaler Trägerschaft, könnten 
die Kommunen damit wiederum finanzielle Einnahmen generieren, so Abg. Herr Höpp-
ner. 

Staatssekretär Thomas Wünsch (MW) legt dar, man stehe mit dem für Camping zu-
ständigen Verband in Sachsen-Anhalt in einem ständigen Austausch. Notwendige In-
vestitionen würden landesseitig unterstützt. 

Die Bilanz für das Jahr 2020 sei sehr gut gewesen. Die Auslastung sei um mehr als 
30 % gestiegen. Mindestens für das Jahr 2021 werde mit einer ähnlich guten Nachfra-
ge gerechnet. 

Der Ausschuss erklärt den Antrag auf Selbstbefassung für erledigt. 
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Zu Punkt 3 der Tagesordnung:  

Unterrichtung des Ausschusses der Finanzen gemäß § 10 Abs. 3 LHO über den 
beabsichtigten Verkauf von Gesellschaftsanteilen der Mitteldeutschen Sanie-
rungs- und Entsorgungsgesellschaft mbH (MDSE) an der InfraLeuna GmbH 

Befassung Ministerium der Finanzen - ADrs. 7/FIN/233 

Das Ministerium der Finanzen unterrichtete mit Schreiben vom 27. Januar 2021 über 
den beabsichtigten Verkauf von Gesellschaftsanteilen der MDSE an der Infraleuna 
GmbH. Die Präsidentin überwies das Schreiben gemäß § 40 GO.LT in den Ausschuss 
für Finanzen. 

Der Ausschuss für Finanzen nahm die Unterrichtung in seiner 103. Sitzung am 
17. Februar 2021 zur Kenntnis. 

Zunächst äußert sich eine Vertreterin des MF im Sinne des Schreibens der Landesre-
gierung in der ADrs. 7/FIN/233. 

Abg. Olaf Meister (GRÜNE) legt dar, er habe keinerlei Bedenken gegen den Verkauf 
von Gesellschaftsanteilen der MDSE an der Infraleuna GmbH an die UPM Biochemi-
cals GmbH. Der Verkauf sei sinnvoll. Allerdings solle der Preis für 10 % der Anteile an 
der Infraleuna GmbH nur bei etwa 478 000 € liegen, obwohl das Unternehmen trotz 
des Low-Profit-Prinzips im Jahr 2019 etwa 5,5 Millionen € Gewinn erwirtschaftet habe. 
Auch wenn die Gewinnausschüttung begrenzt sei, scheine der Preis sehr niedrig zu 
sein. Die Einhaltung des Low-Profit-Prinzips sei nur bis zum Jahr 2030 garantiert. An-
gesichts dieser Umstände hätte er einen höheren Verkaufspreis für angemessen ge-
halten, so der Abgeordnete. 

Abg. Alexander Raue (AfD) gibt zu verstehen, er vertrete hinsichtlich des Verkaufs-
preises eine ähnliche Ansicht wie sein Vorredner. 

Er fährt fort, es werde damit argumentiert, dass die UPM Biochemicals GmbH 
300 Millionen € investieren und 75 Arbeitsplätze schaffen wolle. Das Unternehmen 
heiße man selbstverständlich willkommen, aber die Investitionssumme sei nicht als 
sehr hoch einzustufen. Der Abgeordnete möchte wissen, ob die UPM Biochemicals 
GmbH die Beteiligung an der Infraleuna GmbH zu einer Bedingung für ihre Investition 
gemacht habe. 

Ferner möchte er wissen, wie verfahren werden würde, wenn ein weiterer, eventuell 
sogar größerer Investor Interesse an einer Beteiligung an der Infraleuna GmbH zeigen 
sollte, wie die Interessen weiterer Investoren gewahrt würden und wie das Land seine 
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Interessen mit den verbleibenden Gesellschaftsanteilen in Höhe von 3,25 % wahren 
könne. 

Staatssekretär Dr. Jürgen Ude (MW) erläutert, mit der Infraleuna GmbH werde nicht 
nur das Ziel verfolgt, dass neue Produktionsanlagen gebaut würden. Es gehe auch 
darum, den Bereich Forschung und Entwicklung sowie die Konzernentwicklung zu för-
dern in Zusammenarbeit mit der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg, der Hoch-
schule Anhalt und der Hochschule Merseburg. Man sehe die Ansiedlung des Unter-
nehmens und die Investition in Höhe von 300 Millionen € positiv, insbesondere weil 
sich daraus Möglichkeiten für die Bereiche Clusterbildung und Bioökonomie ergäben. 

Die Beteiligung an der Infraleuna GmbH habe in den Verhandlungen mit der UPM Bio-
chemicals GmbH nicht im Vordergrund gestanden. Das Unternehmen habe jedoch 
auch ein Interesse an niedrigen Energiekosten, die die Infraleuna GmbH ermögliche. 

Für die Ansiedlung neuer Unternehmen im Chemiepark in Leuna seien inzwischen nur 
noch wenige Flächen verfügbar. 

Die Vertreterin des MF ergänzt, die MDSE verfüge nur in einem begrenzten Umfang 
über Anteile an der Infraleuna GmbH. Das Land sei weiterhin daran interessiert, dass 
die MDSE im Gesellschafterkreis der Infraleuna GmbH verbleibe, da eine Änderung 
der zwei wichtigsten Prinzipien der Infraleuna GmbH einer Zustimmung aller Gesell-
schafter bedürfe. Die MDSE verbleibe im Gesellschafterkreis, könne die weitere Ent-
wicklung der Gesellschaft verfolgen und könne bei ihren eigenen Plänen am Standort 
von den Infrastrukturleistungen der Infraleuna GmbH profitieren. 

Die Aufnahme weiterer Gesellschafter sei von der Zustimmung aller bereits vorhande-
nen Gesellschafter abhängig. Neben der MDSE seien große Unternehmen wie Linde 
oder DOMO beteiligt, die bereits signalisiert hätten, keine Erhöhung der Zahl der Ge-
sellschafter zu beabsichtigen. Es bestehe die Sorge, dass mit einem zu großen Kreis 
an Anteilseignern die Ziele und die Strategie der Infraleuna GmbH schwieriger zu er-
reichen bzw. schwieriger zu steuern seien. 

Grundsätzlich bestehe die Möglichkeit, mittels einer Kapitalerhöhung verbunden mit 
der Ausgabe neuer Anteile weitere Gesellschafter an der Infraleuna GmbH zu beteili-
gen. Dies bedürfe jedoch der Zustimmung aller vorhandenen Gesellschafter. 

Abg. Hendrik Lange (DIE LINKE) legt dar, die Fraktion DIE LINKE teile das strategi-
sche Interesse, die UPM Biochemicals GmbH an die Region und den Chemiepark zu 
binden. Es werde ein sehr innovatives Konzept verfolgt, das hoffentlich den Bereich 
Forschung und Entwicklung im Land fördere. Allerdings habe die Fraktion DIE LINKE 
einen besonders kritischen Blick auf die Veräußerung unmittelbarer oder mittelbarer 
Beteiligungen des Landes, da so Einflussmöglichkeiten verloren gingen. Man habe ein 
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Interesse daran, dass die MDSE ein Partner der Infraleuna GmbH bleibe. Da in gro-
ßem Umfang Finanzmittel des Landes für den Chemiepark Leuna zur Verfügung ge-
stellt würden, solle das Land seinen dortigen Einfluss behalten, meint der Abgeordnete. 

Er bittet um genauere Erläuterungen dazu, inwieweit die Einflussmöglichkeiten der Ge-
sellschafter auf Entscheidungen der Infraleuna GmbH von der Größe ihrer Gesell-
schaftsanteile am Unternehmen abhingen und inwieweit ein Vetorecht bestehe. 

Des Weiteren möchte er wissen, ob der Verkauf der Gesellschaftsanteile der MDSE an 
der Infraleuna GmbH von der Zustimmung der anderen Gesellschafter abhänge und 
wie sich die anderen Gesellschafter im vorliegenden Fall geäußert hätten. 

Die Vertreterin des MF antwortet, die Gesellschafterversammlung habe dem Verkauf 
von Gesellschaftsanteilen an der Infraleuna GmbH durch die MDSE an die UPM Bio-
chemicals GmbH bereits im Jahr 2020 zugestimmt. 

In der Infraleuna GmbH bestehe hinsichtlich der erwähnten zwei Grundprinzipien des 
Unternehmens ein Einstimmigkeitsvorbehalt, also hinsichtlich Änderungen am soge-
nannten Low-Profit-Prinzip und hinsichtlich der Änderung der Gesellschafterstruktur. 
Andere Entscheidungen könnten auch mit Mehrheitsbeschlüssen gefasst werden. In-
soweit behalte die MDSE auch mit ihren reduzierten Gesellschaftsanteilen wichtige 
Einflussmöglichkeiten. 

Abg. Hendrik Lange (DIE LINKE) fragt, ob im Finanzministerium bewertet worden sei, 
welche Einflussmöglichkeiten man mit dem in Rede stehenden Verkauf hinsichtlich der 
Mehrheitsentscheidungen bei der Infraleuna GmbH verliere. 

Die Vertreterin des MF legt dar, die MDSE habe bei der Infraleuna GmbH stets nur 
über eine Minderheitsbeteiligung verfügt, also nie die Position einer steuernden Gesell-
schafterin innegehabt. Die MDSE verfolge eigene Interessen bezüglich der Weiterent-
wicklung des Standortes Leuna und des Ziels, einen Standort für eine weitere Deponie 
zu finden. Dafür sei sie darauf angewiesen, mit den anderen Gesellschaftern in Ge-
spräche einzutreten. Insoweit sei die Beibehaltung von Gesellschaftsanteilen sinnvoll. 
Über einen Einfluss, um Ziele der Landespolitik in den Kreis der Gesellschafter zu tra-
gen, habe die MDSE nie verfügt. 

Staatssekretär Dr. Jürgen Ude (MW) ergänzt, die Infraleuna GmbH könne anders als 
kommunale Gesellschaften bestimmte Fördermittel nicht in Anspruch nehmen. Daher 
müssten die Unternehmen die Ausgaben für die Infrastruktur letztlich selbst stemmen. 
Das Land versuche, die Unternehmen unter anderem bei ihren Aktivitäten im Bereich 
Forschung und Entwicklung oder bei der Clusterbildung mit Beihilfen zu unterstützen, 
um den Standort zu stärken. An dem Standort würden beispielsweise durch das Unter-
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nehmen Linde und das Fraunhofer Institut in Halle die Bereiche Wasserstoffindustrie 
und Bioökonomie vorangetrieben. 

Der Ausschuss nimmt die Unterrichtung zur Kenntnis. 

(Unterbrechung von 13:05 Uhr bis 14:03 Uhr) 
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Zu Punkt 4 der Tagesordnung:  

Gastronomiebetriebe und Marktgewerbetreibende unterstützen - Sondernut-
zungsgebühren erstatten 

Antrag Fraktion DIE LINKE - Drs. 7/6123 

Der Ausschuss hat sich zuletzt in der 48. Sitzung am 3. Dezember 2020 mit dem The-
ma befasst und im Ergebnis der Beratung eine vorläufige Beschlussempfehlung für die 
mitberatenden Ausschüsse für Inneres und Sport, für Finanzen sowie für Landesent-
wicklung und Verkehr erarbeitet (Vorlage 3). In den Vorlagen 4, 5 und 6 liegen inzwi-
schen die Beschlussempfehlungen der mitberatenden Ausschüsse vor. Diese empfeh-
len die Annahme des Antrages in der Fassung der Vorlage 3. 

Abg. Andreas Höppner (DIE LINKE) legt dar, wie er bereits in der Dezembersitzung 
des Ausschusses geäußert habe, reiche es nach seiner Auffassung nicht aus, den 
Kommunen mit der vorläufigen Beschlussempfehlung lediglich Beifall dafür zu spen-
den, dass sie auf die Erhebung kommunaler Sondernutzungsgebühren teilweise ver-
zichteten. Es seien keinerlei Maßnahmen festgelegt worden, mit denen die Kommunen 
tatsächlich unterstützt würden, so der Abgeordnete. Deshalb lehne die Fraktion 
DIE LINKE die vorläufige Beschlussempfehlung nach wie vor ab. 

Abg. Olaf Meister (GRÜNE) weist darauf hin, dass das Land den Kommunen als Un-
terstützung im Zusammenhang mit der Coronapandemie zweistellige Millionenbeträge 
zur Verfügung gestellt habe. Im Hinblick auf die Sondernutzungsgebühren nunmehr 
noch ein gesondertes Förderprogramm aufzulegen, das weiteren bürokratischen Auf-
wand nach sich ziehe, sei angesichts der vergleichsweise niedrigen im Raum stehen-
den Beträge nicht sinnvoll, so der Abgeordnete. Insofern sei die vorliegende vorläufige 
Beschlussempfehlung durchaus angemessen. 

Der Ausschuss empfiehlt dem Landtag mit 5 : 2 : 2 Stimmen die Annahme des 
Antrages in der Fassung der Vorlage 3. 

Die Berichterstattung im Landtag übernimmt der Vorsitzende Lars-Jörn Zimmer. 
  



Landtag von Sachsen-Anhalt • Niederschrift 7/WIR/51 • öffentlich • 25.02.2021 
____________________________________________________________________________ 
56 

  



Landtag von Sachsen-Anhalt • Niederschrift 7/WIR/51 • öffentlich • 25.02.2021 
____________________________________________________________________________ 

57 

Zu Punkt 5 der Tagesordnung:  

Gemeinsame Landesausstellung zum 500. Jahrestag des Deutschen Bauernkrie-
ges 2024/2025 

Antrag Fraktion DIE LINKE - Drs. 7/5543 

Der Antrag wurde in der 92. Sitzung des Landtages am 30. Januar 2020 zur federfüh-
renden Beratung in den Ausschuss für Bildung und Kultur und zur Mitberatung in den 
Ausschuss für Wirtschaft, Wissenschaft und Digitalisierung überwiesen. 

Als Vorlage 8 liegt dem Ausschuss die vorläufige Beschlussempfehlung des federfüh-
renden Ausschusses vor. 

Abg. Wulf Gallert (DIE LINKE) schickt voraus, die Fraktion DIE LINKE erkenne die 
Bemühungen der Koalitionsfraktionen zur Umsetzung des Ansinnens in dem Antrag 
durchaus an. 

Sodann macht er darauf aufmerksam, dass es der Fraktion DIE LINKE nicht darum 
gehe, ob der 500. Jahrestag des Deutschen Bauernkrieges in Form einer gemeinsa-
men Landesausstellung mit dem Freistaat Thüringen oder in Form einer eigenständi-
gen Landesausstellung begangen werde. Der Fraktion sei es vielmehr wichtig, dass die 
themenbezogenen Projekte der beiden Länder tatsächlich miteinander koordiniert wür-
den. 

Der Abgeordnete weist sodann auf den problematischen baulichen Erhaltungszustand 
von Schloss Allstedt hin, das im Kontext des Bauernkrieges eine einzigartige histori-
sche Stätte sei. Die Kommune werde bekanntlich nicht dazu in der Lage sein, in bauli-
cher Hinsicht dafür zu sorgen, dass das Schloss den Ansprüchen als Ausstellungsort 
genügen werde, so Abg. Herr Gallert. 

Die Errichtung der gemeinsamen Kulturstiftung von Sachsen-Anhalt und Thüringen sei 
bedauerlicherweise gescheitert, was auch für die Durchführung der Ausstellung gewis-
se Schwierigkeiten mit sich bringe. Dennoch sei es sinnvoll, an ihr festzuhalten. Es 
stehe zu hoffen, dass das Vorhaben vonseiten des Bundes finanziell gefördert werden 
werde. 

Ein Vertreter der Staatskanzlei führt aus, der Ausschuss für Bildung und Kultur habe 
sich sehr häufig mit der beabsichtigten Ausstellung anlässlich des 500. Jahrestages 
des Deutschen Bauernkrieges befasst. In das Vorhaben eingebundene Sachverständi-
ge und Institutionen des Landes seien eingeladen worden, um ihre Konzepte vorzustel-
len. Man sei sehr gut vorbereitet, um das Vorhaben auf den Weg zu bringen, sollte der 
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Wirtschaftsausschuss ein positives Votum abgeben und sollte das Vorhaben haus-
haltsrechtlich verankert werden. 

Man stehe in einem regen Austausch mit den an dem Vorhaben beteiligten Akteuren in 
Thüringen. In Mühlhausen und Bad Frankenhausen hätten diese bereits sehr viel Vor-
arbeitet geleistet. In Sachsen-Anhalt sei vor allem der Landkreis Mansfeld-Südharz in 
das Vorhaben eingebunden. Mit den angrenzenden Landkreisen in Thüringen solle ein 
überregionales kulturtouristisches Netzwerk geschaffen werden. 

Die Staatskanzlei und Ministerium für Kultur sei damit befasst, die für den 
500. Jahrestag des Deutschen Bauernkrieges wichtigen historischen Standorte in Stol-
berg und Allstedt unter Verwendung von EU- und Landesmitteln so herzurichten, dass 
sich ihre Attraktivität erhöhe und sie in ein touristisches Netzwerk zwischen den beiden 
Regionen eingefügt werden könnten. Man erhoffe sich von dem Jubiläum einen nach-
haltigen Effekt für die Regionen. 

Die Stiftung Luthergedenkstätten in Sachsen-Anhalt wolle sich an dem Vorhaben betei-
ligen. Sie wolle sich dem Thema „Herrschaft“ im Rahmen einer gesonderten Ausstel-
lung zu Friedrich dem Weisen, Martin Luther und den Beziehungen zu den Bauernauf-
ständen widmen. Auch die Kulturstiftung Sachsen-Anhalt werde sich beteiligen und 
sich mit der Rezeption des Bauernkrieges befassen. 

Der Haushaltausschuss des Deutschen Bundestages habe 15 Millionen € für das Jubi-
läum in den Bundeshaushalt eingestellt. Gemeinsam mit der Beauftragten der Bundes-
regierung für Kultur und Medien sowie den in Thüringen zuständigen politischen Akteu-
ren führe man Gespräche hinsichtlich der Aufteilung der Mittel. Es sei davon auszuge-
hen, dass Sachsen-Anhalt mindestens 6 Millionen € für die geplanten Projekte erhalten 
werde. Diese müssten landesseitig kofinanziert werden. Derzeit werde in der Staats-
kanzlei und Ministerium für Kultur die entsprechende Haushaltsanmeldung vorbereitet. 

Abg. Wulf Gallert (DIE LINKE) teilt mit, die Fraktion DIE LINKE werde der vorläufigen 
Beschlussempfehlung in Vorlage 8 ausdrücklich zustimmen. 

Er fährt fort, man wisse, dass sich die Akteure in der Region Südharz um ein touristi-
sches Gesamtkonzept für die Region bemühten. Die Tourismusbranche befinde sich 
aufgrund der Coronapandemie in einer äußert schwierigen Situation. Die Ausstellung 
anlässlich des 500. Jahrestages des Deutschen Bauernkrieges werde in einer Phase 
stattfinden, in der die Auswirkungen der Coronapandemie auf den Tourismus vermut-
lich noch spürbar sein würden. 

Vor diesem Hintergrund sollte die Ausstellung aus seiner, Gallerts, Sicht stärker als 
bisher auch unter dem Aspekt der Wirtschaftsförderung betrachtet werden. Es sollte 
darauf hingewirkt werden, der Region Südharz mit der Ausstellung einen Aufschwung 
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als touristisches Ziel zu verleihen. Der Abgeordnete bittet die Landesregierung darum, 
diesen Ansatz bei der Planung der Ausstellung zu berücksichtigen. Für die Menschen 
vor Ort wäre dies ein wichtiges Signal. 

Abg. Holger Hövelmann (SPD) äußert, auch er unterstütze die vorläufige Beschluss-
empfehlung. Dennoch sollte nicht vergessen werden, dass mit der Ausstellung letztlich 
an einen Krieg erinnert werde. Er, Hövelmann, störe sich vor diesem Hintergrund an 
der Verwendung des Begriffs „Jubiläum“, da dieser positiv konnotiert sei. Selbstver-
ständlich sollten Menschen in die Region eingeladen werden, um sich die historischen 
Stätten anzuschauen. Er, Hövelmann, warne jedoch davor, den 500. Jahrestag eines 
Krieges euphorisch als touristisches Highlight zu vermarkten. 

Minister Prof. Dr. Armin Willingmann (MW) führt aus, sowohl die Region Südharz als 
auch die beteiligten Regionen in Thüringen würben bereits mit dem Ereignis, unter an-
derem unter dem zutreffenden Schlagwort „Reformation und Gewalt“. Mit der Ausstel-
lung werde ein Stück weit versucht, an das Reformationsjubiläum anzuknüpfen. Dass 
mit der Ausstellung letztlich auch an eine kriegerische Auseinandersetzung erinnert 
werde, müsse selbstverständlich sehr deutlich gemacht werde. 

Mit Blick auf die Förderung des Tourismus im Landkreis Mansfeld-Südharz, bei der 
auch Allstedt eine große Rolle spiele, sei es als Vorteil zu werten, dass die Region als 
Strukturwandelregion gelte und in diesem Zusammenhang finanziell gefördert werde. 
Insofern werde man in der Lage sein, touristische Vorhaben im Rahmen von Förder-
programmen für Strukturwandelregionen zu unterstützen. Die Bedingungen für die 
Verwirklichung kreativer Ideen seien insofern durchaus gut. 

Abg. Wulf Gallert (DIE LINKE) stimmt den Ausführungen des Abg. Herrn Hövelmann 
zu, dass es bei der Ausstellung letztlich nicht um die Würdigung eines Krieges gehen 
solle. Allerdings sei beispielsweise der Dreißigjährige Krieg auch nicht in den Mittel-
punkt der Veranstaltungen der Reformationsdekade gestellt worden, obgleich es einen 
kausalen Zusammenhang zwischen der Reformation und dem Dreißigjährigen Krieg 
gebe, so der Abgeordnete. 

Aus der Sicht der Fraktion DIE LINKE sei die auf Schloss Allstedt gehaltene Fürsten-
predigt Thomas Müntzers in den Mittelpunkt der Ausstellung zu rücken. Diese werde 
von einigen Geschichtswissenschaftlern als Beginn der Neuzeit gewertet. Dass die 
historischen Ereignisse von damals letztlich mit Krieg und Zerstörung verbunden ge-
wesen seien, lasse sich nicht ignorieren. Es sei eine Herausforderung an die Konzepti-
on der Ausstellung, diesen Aspekt angemessen darzustellen. 

Der Ausschuss stimmt der vorläufigen Beschlussempfehlung in Vorlage 8 ein-
stimmig zu.  
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Zu Punkt 6 der Tagesordnung:  

V. Tätigkeitsbericht des Landesbeauftragten für die Informationsfreiheit für die 
Zeit vom 1. Oktober 2016 bis 30. September 2018 

Unterrichtung Landesbeauftragter für den Datenschutz - Drs. 7/5177 

Die Unterrichtung wurde gemäß § 40 Abs. 1 GO.LT zur federführenden Beratung in 
den Ausschuss für Inneres und Sport überwiesen. Mitberatend beteiligt sind die Aus-
schüsse für Recht, Verfassung und Gleichstellung, für Wirtschaft, Wissenschaft und 
Digitalisierung, für Finanzen, für Umwelt und Energie, für Arbeit, Soziales und Integra-
tion sowie für Landesentwicklung und Verkehr. 

Mit Schreiben vom 12. November 2020 übermittelte der federführende Ausschuss den 
mitberatenden Ausschüssen die Unterrichtung mit der Bitte um Beratung und um Mit-
teilung des Beratungsergebnisses (Vorlage 1). 

Der Direktor der Geschäftsstelle des Landesbeauftragten für den Datenschutz 
schickt voraus, er nehme derzeit die Aufgaben und Befugnisse des Landesbeauftrag-
ten für die Informationsfreiheit als Vertreter im Amt wahr. Sodann trägt er Folgendes 
vor: 

Der fünfte Tätigkeitsbericht umfasst den Zeitraum vom Oktober 2016 bis zum Septem-
ber 2018. Er befasst sich mit den Entwicklungen beim Informationszugangsrecht und 
im Open-Data-Bereich Sachsen-Anhalts. Daneben befasst er sich mit Einzelfragen aus 
der Beratungs- und Kontrollpraxis. 

Der Tätigkeitsbericht war bereits Gegenstand im federführend zuständigen Innenaus-
schuss sowie in weiteren Fachausschüssen. Aus diesem Grund beschränken sich die 
heutigen Ausführungen auf diejenigen Themen im fünften Tätigkeitsbericht, die in den 
Zuständigkeitsbereich des Wirtschaftsausschusses und des Wirtschaftsministeriums 
fallen. Im Wesentlichen sind dies Ausführungen zur Digitalen Agenda mit den Bezugs-
punkten Open Data und Open Government sowie zum Informationsregister. Zu diesen 
Themen hat die Landesregierung Stellung genommen. 

Es ist erfreulich, dass die Landesregierung viele der in dem Tätigkeitsbericht unterbrei-
teten Vorschläge aufgreifen will. Dazu seien vier Beispiele genannt: erstens die Auf-
nahme einer Open-Data- und Open-Government-Strategie in die E-Government-
Strategie, zweitens die Entwicklung eines Open-Data- und eines Open-Government-
Aktionsplans, drittens die Schaffung von Open-Government-Laboren sowie viertens die 
Erstellung eines Open-Government-Leitfadens für die Kommunen. 
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Diese Absichtserklärungen der Landesregierung sind ausdrücklich zu begrüßen. Es 
fehlen bislang jedoch noch konkrete Angaben und Zeitvorgaben zur Umsetzung der 
Projekte. Es bleibt also abzuwarten, wann eine konkrete Realisierung erfolgen wird. 

Die im Jahr 2017 verabschiedete Digitale Agenda des Landes Sachsen-Anhalt wurde 
im Jahr 2020 fortgeschrieben. Hierbei wurden Aktualisierungen wie die angestrebte 
Novellierung des Informationsfreiheitsrechts in Sachsen-Anhalt aufgenommen. Es feh-
len jedoch neue Impulse wie Ausführungen zur Open-Data- und Open-Government-
Strategie des Landes. Mehr dazu im nächsten Tätigkeitsbericht. 

Zum Informationsregister im Landesportal. Die Wirtschaft soll Daten auf dem Lande-
sportal abrufen können. Das setzt ein funktionierendes Informationsregister voraus. 
Diesbezüglich gibt es aber weiterhin Probleme. Die Landesregierung hat in ihrer Stel-
lungnahme bereits deutlich gemacht, dass der technische Aufbau des Registers noch 
verbessert werden kann. Es gibt zum Beispiel keine Möglichkeit, nach Kategorien wie 
Gesundheit, Finanzen und Recht zu suchen. Es fehlt auch eine Schlagwortsuche. Die 
Staatskanzlei, die redaktionell für das Register zuständig ist, würde gern mehr tun, es 
scheitert aber an den technischen Voraussetzungen. Aus diesem Grund besteht auch 
an dieser Stelle noch Optimierungsbedarf. Dies gilt umso mehr, als das Informations-
register mit dem neuen Informationsfreiheitsgesetz deutlich erweitert werden soll. 

In diesem Zusammenhang sei auf Folgendes hingewiesen: Es bietet sich an, sich mit 
den Wirtschaftsvertretern an einen Tisch zu setzen und sie zu fragen, welche Daten 
von der Wirtschaft benötigt werden und bevorzugt im Informationsregister des Landes 
zur Verfügung gestellt werden sollen. Hierbei können konkrete Bedarfe und Verwen-
dungsmöglichkeiten erfragt werden, um die ökonomischen Vorteile für die Wirtschaft 
möglichst schnell zu erreichen. Es gilt das Motto: Zusammen sind wir effektiver und 
damit stärker. 

Wie geht es nun weiter? - Der Tätigkeitsbericht für die Jahre 2018 bis 2020 ist bereits 
in Arbeit und wird - je nachdem, wie sich die Coronapandemie weiterentwickelt - im 
Laufe des Jahres 2021 erscheinen und dem Parlament vorgelegt werden. Die Landes-
regierung hat dann wiederum die Möglichkeit, dazu Stellung zu nehmen, sodass sich 
der neu gewählte Landtag mit dem Tätigkeitsbericht befassen kann. 

Wie geht es mit der Informationsfreiheit weiter? - Zur Beantwortung dieser Frage sei 
auf den dem Landtag vorliegenden Entwurf eines Gesetzes zur Neuregelung des In-
formationszugangsrechts im Land Sachsen-Anhalt verwiesen. Mit diesem neuen Ge-
setz soll das Informationszugangsrecht in Sachsen-Anhalt reformiert werden. Unter 
anderem soll das Informationsregister erheblich erweitert werden. 

Aus diesem Grund möchte ich neben der bereits vorgeschlagenen Beteiligung der 
Wirtschaftsvertreter an der Formulierung von Anforderungen an das Informationsregis-
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ter abschließend auf das Stichwort Rohdaten hinweisen. Denn die Wirtschaft braucht 
Rohdaten. 

Bei Rohdaten handelt es sich um Daten, die der Wirtschaft unbearbeitet und offen, also 
ohne Lizenzgebühren, zur Nutzung zur Verfügung stehen sollen. Sie müssen natürlich 
in maschinenlesbaren Formaten erstellt werden, damit die Wirtschaftsakteure diese mit 
ihren eigenen Daten verknüpfen und veredeln können. Man benötigt also richtige Da-
ten in einem richtigen Format für die richtigen Nutzer. Dann werden sowohl das Infor-
mationsregister als auch das gesamte Open-Government-Projekt erfolgreich sein. In-
sofern gehört auch das Thema Rohdaten in die neuen gesetzlichen Regelungen. 

Vor diesem Hintergrund braucht Sachsen-Anhalt weiterhin eine digitale Agenda, die 
den öffentlichen Verwaltungen mittels Digitalisierung einen effektiven Arbeitsrahmen 
vorgibt. Dann können sowohl in der Forschung als auch in der Wirtschaft die Vorteile 
der Digitalisierung in Form von auswertbaren Daten und Informationen genutzt werden, 
um in Sachsen-Anhalt Wissenskompetenz und Wirtschaftswachstum zu fördern. 

Abg. Hendrik Lange (DIE LINKE) äußert, eine gute Open-Data-Strategie des Landes 
werde von vielen Landtagsmitgliedern ausdrücklich befürwortet. Seines Wissens sei es 
beispielsweise noch immer nicht möglich, Haushaltspläne in einem offenen, maschi-
nenlesbaren Format zu erhalten, da dafür die technischen Voraussetzungen fehlten. 

Der Abgeordnete nimmt Bezug auf die Äußerung des Vorredners, die Wirtschaft brau-
che Rohdaten. Es sei nachvollziehbar, so der Abgeordnete, dass bestimmte Akteure 
landesseitig erhobene Rohdaten, beispielsweise statistische Erhebungen aus dem 
Umweltbereich, benötigten, etwa für Public-Science-Projekte. Die Herausgabe von 
Rohdaten an Akteure der Wirtschaft stehe allerdings stets in einem gewissen Wider-
spruch zum Datenschutz. Der Abgeordnete möchte wissen, wie bei der Bereitstellung 
von Rohdaten für Wirtschaftsakteure der Schutz personenbezogener Daten gewähr-
leistet werde. 

Der Direktor der Geschäftsstelle des Landesbeauftragten für den Datenschutz 
legt dar, der Datenschutz bleibe von der Herausgabe von Rohdaten unberührt, zumal 
es sich bei diesen in der Regel nicht um personenbezogene Daten handele. Werde 
etwa Einsicht in das Baumkataster einer Kommune gewünscht, seien keine personen-
bezogenen Daten involviert. 

Die Wirtschaft habe keinen Anspruch auf die Herausgabe personenbezogener Daten, 
sodass der von dem Abg. Herrn Lange angesprochene Widerspruch nicht bestehe. 

Das Ziel der Informationsfreiheit bestehe darin, dass Bürger wie auch Verwaltungen 
unkompliziert „per Knopfdruck“ auf allgemeine amtliche Daten zugreifen könnten, etwa 
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auf Daten in einem Ratsinformationssystem. Dies diene unter anderem der Vereinfa-
chung von Verfahrensabläufen in Verwaltungen. 

Der Ausschuss nimmt den Tätigkeitsbericht zur Kenntnis. 
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Zu Punkt 7 der Tagesordnung:  

Sichere Auskofferung der Giftschlammgrube Brüchau angehen 

Beschluss Landtag - Drs. 7/6177 

Beschlussrealisierung Landesregierung - Drs. 7/6480 

Mit den oben genannten Drucksachen hat sich der Ausschuss zuletzt in der 
44. Sitzung am 27. August 2020 befasst. Mit dem Themenkomplex „Brüchau“ hat sich 
der Ausschuss zuletzt in der 47. Sitzung am 3. November 2020 befasst. 

Staatssekretär Thomas Wünsch (MW) führt zunächst Folgendes aus: 

In der 47. Sitzung des Ausschusses am 3. November 2020 hat das Wirtschaftsministe-
rium darüber informiert, dass das Bergbauunternehmen Neptune Energy Deutschland 
GmbH mit Datum vom 25. September 2020 sowohl Klage zur Feststellung der Refi-
nanzierungspflicht des Landes für die Auskofferung der Anlage Brüchau gegen die 
Landesanstalt für Altlastenfreistellung (LAF) und das MULE als auch Klage gegen die 
Anordnung des LAGB zur Aufstellung eines Abschlussbetriebsplanes zur Auskofferung 
der Entsorgungsanlage erhoben hat. 

Außerdem hat das Wirtschaftsministerium seinerzeit die von dem Bergbauunterneh-
men im Oktober 2020 vorgelegte Grobkostenschätzung in der Spanne von etwa 
75,5 Millionen € bis etwa 160 Millionen € für die in einem Zeitraum von sechs Jahren 
durchzuführende Stilllegungsvariante der vollständigen Auskofferung vorgestellt. 

Zum aktuellen Stand, insbesondere zu den verwaltungsgerichtlichen Verfahren, ist 
Folgendes mitzuteilen. Der Neptune Energy ist gemäß der Anordnung vom 24. August 
2020 aufgegeben worden, bis zum 31. März 2021 einen Abschlussbetriebsplan beim 
LAGB zur Zulassung einzureichen, der die Auskofferung der bergbaulichen Abfallent-
sorgungsanlage Brüchau beinhaltet. Diese Forderung ist mit einer Anordnung der so-
fortigen Vollziehung versehen worden. Das heißt, dass der Abschlussbetriebsplan 
auch dann einzureichen ist, wenn Klage, in diesem Fall gegen diese Forderung, erho-
ben wird. Erforderlichenfalls kann Verwaltungszwang angewendet werden. In einem 
Eilverfahren hat Neptune Energy beantragt, dass diese Anordnung der sofortigen Voll-
ziehung aufgehoben wird. Diesem Begehren hat das Verwaltungsgericht Magdeburg 
mit Beschluss vom 4. Februar 2021 stattgegeben. Damit ist dem LAGB vorerst die 
Grundlage entzogen worden, die Vorlage des Abschlussbetriebsplans bis zum 
31. März 2021 zwangsweise durchzusetzen. 

Das LAGB hat Beschwerde gegen den Beschluss des Verwaltungsgerichts Magdeburg 
eingelegt. Eine Entscheidung des nunmehr zuständigen Oberverwaltungsgerichts des 
Landes Sachsen-Anhalt wird in drei bis sechs Monaten erwartet. Bis dahin bleibt die 
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Nichtvorlage des Abschlussbetriebsplans sanktionslos bezogen auf die Vorlageanord-
nung. 

Ob die Forderung der Vorlage des Abschlussbetriebsplans zur Auskofferung gerecht-
fertigt war, wird durch das Verwaltungsgericht Magdeburg im Hauptsacheverfahren 
entschieden. Dieses Verfahren kann noch mehrere Monate in Anspruch nehmen. 

Ebenfalls am 4. Februar 2021 hat das Verwaltungsgericht Magdeburg entschieden, 
dass die LAF zu dem Verfahren vor dem Verwaltungsgericht nicht beizuladen ist. Die 
Interessen des Landes Sachsen-Anhalt werden in diesem Verfahren durch das LAGB 
wahrgenommen. Damit kann die LAF keine eigenen Anträge in dem Verfahren stellen 
oder die Entscheidung des Gerichts einer Prüfung zuführen. Damit ist auch ausge-
schlossen, dass die LAF im verwaltungsgerichtlichen Verfahren gegen das LAGB 
agiert. Das LAF hat dennoch Beschwerde gegen die Ablehnung der Beiladung einge-
legt. 

Es bleibt also insbesondere der Verwaltungsgerichtsbarkeit des Landes Sachsen-
Anhalt überlassen, im Verfahren weiter voranzukommen. 

Abg. Andreas Höppner (DIE LINKE) möchte wissen, mit welchem weiteren Verlauf in 
der Angelegenheit zu rechnen sei, wenn das laufende und/oder gegebenenfalls ein 
Verfahren in höherer Instanz zu Ungunsten des Landes ausgehen sollten. Des Weite-
ren sei die Frage, wie sich dann der zeitliche Ablauf darstelle, insbesondere hinsichtlich 
der tatsächlichen Auskofferung. 

Staatssekretär Thomas Wünsch (MW) antwortet, zunächst sei es nur im einstweili-
gen Rechtsschutzverfahren zu einer Verzögerung gekommen. Zu dem zeitlichen Ab-
lauf des Hauptsacheverfahrens könne die Landesregierung keine genauen Angaben 
machen. Das MW und das LAGB hielten die getroffene Anordnung aber weiterhin für 
gerechtfertigt. 

Der Präsident des LAGB ergänzt, er sei entschlossen, den Rechtsweg vollständig 
auszuschöpfen. Das Verwaltungsgericht Magdeburg habe sich bisher nicht inhaltlich 
mit dem Gegenstand der Klage auseinandergesetzt, sondern vielmehr ausdrücklich 
formuliert, dass es die Entscheidung des LAGB zu einer Auskofferung nicht anzweifele. 
Die Entscheidung sei bisher deshalb nicht zugunsten des Landes ausgefallen, weil das 
Gericht den als Begründung herangezogenen § 71 des Bundesberggesetzes - Allge-
meine Anordnungsbefugnis - anders auslege als das Land. Das Verwaltungsgericht 
Magdeburg argumentiere, dieser Paragraf sei nur dann heranzuziehen, wenn ein Un-
ternehmen gegen Betriebspläne verstoße. Das LAGB sei jedoch der Auffassung, dass 
er weiter reiche und unabhängig von Betriebsplänen herangezogen werden könne. 
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Man sei im LAGB zuversichtlich, dass das Oberverwaltungsgericht des Landes Sach-
sen-Anhalt zugunsten des Landes entscheiden werde. 

Abg. Holger Hövelmann (SPD) merkt an, die erwähnte Beschwerde der LAF gegen 
die Entscheidung des Verwaltungsgerichts Magdeburg widerspreche dem im Landtag 
mehrfach von der Landesregierung erklärten Willen, in der Angelegenheit einen ein-
heitlichen Standpunkt zu vertreten. Die Umweltministerin habe sich im Plenum und im 
Ausschuss mehrfach zu dem vom Landtag beschlossenen Vorgehen bekannt. Es habe 
eine verheerende Wirkung, wenn sich nun ein Teil der Landesregierung nicht an die 
vom Landtag und der Landesregierung als Ganzes gefassten Beschlüsse halte. 

Der Abgeordnete möchte wissen, inwieweit das Vorgehen bezüglich des vorliegenden 
Sachverhalts innerhalb der Landesregierung abgestimmt werde. 

Staatssekretär Thomas Wünsch (MW) antwortet, bezüglich des Sachverhalts fänden 
selbstverständlich Gespräche zwischen den zuständigen Ressorts statt. Inhaltlich be-
stehe aber weiterhin ein Dissens. 

Abg. Uwe Harms (CDU) äußert, Staatssekretär Thomas Wünsch habe nun stellvertre-
tend für die Landesregierung insgesamt vorgetragen. Er, Harms, hätte es begrüßt, 
wenn zu der Beratung des Themas auch die Umweltministerin erschienen wäre. 

Es bestehe in erster Linie ein Konflikt zwischen zwei in der Sache zuständigen Res-
sorts der Landesregierung, die beide ihrer Ressortverantwortung gerecht werden woll-
ten. Das laufende Verfahren vor Gericht sei dabei weniger relevant und könne vielmehr 
als Folge des regierungsinternen Konflikts gesehen werden. Der Abgeordnete möchte 
wissen, welche Beschlusslage es zu dem Thema im Kabinett gebe. 

Des Weiteren möchte der Abgeordnete wissen, wie vor dem Hintergrund eines mög-
licherweise langjährigen Rechtsstreits das Grundwasser geschützt werden solle. Diese 
Frage könne von der Landesregierung im Nachgang der Sitzung beantwortet werden, 
da diese wohl den Zuständigkeitsbereich des Umweltministeriums betreffe, so der Ab-
geordnete. 

Vorsitzender Lars-Jörn Zimmer informiert darüber, dass die Umweltministerin auf-
grund des vom Abg. Harms zu Beginn der Sitzung geäußerten Wunsches für 14 Uhr in 
den Ausschuss geladen worden sei. Das MULE habe geantwortet, dass der Umwelt-
ministerin ein Erscheinen leider nicht möglich sei. Daraufhin sei die Umweltministerin 
zu der für den 8. April 2021 vorgesehenen Sitzung des Ausschusses geladen worden. 

Staatssekretär Thomas Wünsch (MW) teilt mit, im Kabinett habe es eine Verständi-
gung dazu gegeben, wie der Landtagsbeschluss umzusetzen sei. Es sei aber keine 
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Kabinettsvorlage eingebracht bzw. kein schriftlich verfasster Kabinettsbeschluss ver-
abschiedet worden. 

Abg. Uwe Harms (CDU) fragt nach, ob sich die beiden betroffenen Ressort um die 
Erarbeitung einer entsprechenden Kabinettsvorlage sowie um einen Beschluss dazu 
bemüht hätten. 

Staatssekretär Thomas Wünsch (MW) antwortet, man sei damit befasst, die unter-
schiedlichen Positionen in einer Vorlage zu verankern und dem Kabinett eine gemein-
same Lösung vorzulegen. 

Abg. Hendrik Lange (DIE LINKE) merkt an, der Rechtsstreit werde nicht zwischen der 
LAF und dem LAGB geführt, sondern das Bergbauunternehmen wehre sich gegen Auf-
lagen. Der Abgeordnete möchte wissen, ob die einzige Möglichkeit, den Ausgang des 
Gerichtsverfahrens oder der Gerichtsverfahren nicht abwarten zu müssen, sondern 
zeitnah handeln zu können, darin bestehe, als Land den Rechtsstreit zu beenden und 
somit das Bergbauunternehmen vollständig aus der Mitfinanzierung zu entlassen. 

Staatssekretär Thomas Wünsch (MW) bestätigt dies und fährt fort, die Finanzierung 
einer Auskofferung könne nach den haushaltsrechtlichen Rahmenbedingungen nur 
über die LAF geleistet werden, weil Zuwendungen zur Altlastensanierung beihilfefrei 
gestellt seien. Wenn man dem Unternehmen im Rahmen einer anderen Vereinbarung 
90 % der Kosten ersetzen wollte, dann wäre dies in einem separaten Zuwendungsver-
fahren zu klären. Insofern seien zunächst die Gerichtsentscheidungen abzuwarten, um 
festzustellen, ob die Anordnung rechtmäßig gewesen sei und somit eine Finanzierung 
über den Altlastenfonds erfolgen könne. 

Abg. Olaf Meister (GRÜNE) legt dar, das Gericht habe sich zu der Auskofferung bis-
her neutral geäußert und halte sie grundsätzlich für eine gangbare Variante. Es stelle 
aber fest, dass der Abschlussbetriebsplan eine Angelegenheit des Betreibers sei und 
von diesem vorgelegt werden müsse. Außerdem kritisiere es, dass sich das LAGB auf 
eine bestimmte Variante festgelegt habe, obwohl insgesamt drei Varianten im Raum 
stünden. Das Gericht habe dem Betreiber eine Wahlmöglichkeit zugesprochen. Die 
Behörden hätten die Möglichkeit, anschließend darauf zu reagieren. 

Das Gericht habe bisher rein nach formalen Gesichtspunkten geurteilt, die er, Meister, 
für durchaus nachvollziehbar halte. Es stelle sich die Frage, wie weiter vorgegangen 
werden solle, wenn auch das Oberverwaltungsgericht des Landes Sachsen-Anhalt die 
Auffassung der vorhergehenden Instanz bestätige, was gut möglich sei. Dann müsste 
die Vorlage eines Betriebsplans abgewartet werden. Diese Umstände ließen in der 
Angelegenheit einen langwierigen weiteren Verlauf erwarten. 
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Staatssekretär Thomas Wünsch (MW) meint, das Verfahren könne nicht getrennt 
von dem zugrunde liegenden Sachverhalt betrachtet werden. Er fährt fort, die formale 
Argumentation des Gerichts, dass zunächst alle drei im Gutachten dargestellten Vari-
anten als zulässig anzusehen seien, sei für sich betrachtet zunächst richtig. Allerdings 
sei im LAGB bereits eine Bewertung vorgenommen worden, bei der man zu dem Er-
gebnis gekommen sei, dass gemäß dem Bergrecht zur Vermeidung von Spätfolgen für 
die Umwelt eine Auskofferung erfolgen müsse. Eine andere Position lasse sich nach 
dem Bergrecht nicht vertreten, weshalb die erwähnte Anordnung an das Bergbauun-
ternehmen ergangen sei. 

Abg. Uwe Harms (CDU) bittet um nähere Erläuterungen zu der schriftlichen Ausfüh-
rung des LAGB, dass das sogenannte Wabenverfahren nicht der Stand der Technik 
sei. 

Ein Vertreter des LAGB erläutert, das LAGB habe das sogenannte Wabenverfahren 
nicht grundsätzlich als technisches Verfahren infrage gestellt. Man habe in der Anord-
nung an das Bergbauunternehmen aber darauf hingewiesen, dass bei Erkundungsar-
beiten eine Fehlstelle identifiziert worden sei. Es gebe keine Belege dafür, dass es 
nicht auch weitere Fehlstellen gebe. Deshalb und aufgrund des vermuteten Inhalts in 
der Grube könne man das Wabenverfahren im vorliegenden Fall nicht ohne Weiteres 
flächendeckend einsetzen. 

Abg. Uwe Harms (CDU) ruft in Erinnerung, das LAGB habe umfassend erläutert, dass 
das Wabenverfahren, punktweise eingesetzt, keine Lösung sein könne, weil die vor-
handene durchlässige Mergelschicht Giftstoffe nicht in ausreichender Weise zurückhal-
ten könne. 

Es sei bekannt, dass sich in der Grube mit Giftstoffen gefüllte Fässer befänden. Wenn 
Wabenelemente in das Erdreich gedrückt würden, dann könnten sie auf diese Behälter 
treffen, die dann möglicherweise beschädigt und Giftstoffe freigeben würden. Nach 
Augenzeugenberichten befänden sich in der Grube auch größere Stahlteile, Rohre, 
Armaturen und weitere Gegenstände, die verhindern könnten, dass die Wabenelemen-
te überhaupt an vorgesehenen Stellen in das Erdreich gedrückt werden könnten, um 
für eine Abdichtung zu sorgen. 

Der Abgeordnete bittet das LAGB sowie das MULE um Erläuterungen zu diesem As-
pekt. 

Ein Vertreter des LAGB erläutert, die erwähnten Risiken bestünden tatsächlich. Wenn 
Wabenelemente beim Eindrücken auf größere metallische Widerstände träfen, dann 
stelle dies ein Problem dar. 
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Ferner sei das sogenannte Wabenverfahren nur mit schwerem Gerät durchzuführen, 
für das auf weiten Teilen der in Rede stehenden Fläche nicht die erforderliche Standsi-
cherheit gegeben sei. Insbesondere mit Wasser gefüllte Bereiche müssten zunächst 
aufgefüllt und hergerichtet werden. Das halte man beim LAGB für nicht ohne Weiteres 
umsetzbar. 

Abg. Andreas Höppner (DIE LINKE) legt dar, es sei eindeutig und mehrfach bestätigt 
worden, dass die Grube undicht sei. Es träten also bereits jetzt Schadstoffe aus der 
Grube aus und gelangten beispielsweise in das Grundwasser. Der Abgeordnete möch-
te wissen, ob dieser Umstand in den beteiligten Ministerien hinsichtlich der zeitlichen 
Abläufe berücksichtigt werde. 

Der Präsident des LAGB antwortet, man sehe im LAGB eine Gefahr für die Umwelt 
aufgrund einer Verunreinigung des Grundwassers. Aus diesem Grund habe man eine 
sofortige Vollziehung der Anordnung verfügt und gleichzeitig Zwangsmittel angedroht. 

Abg. Andreas Höppner (DIE LINKE) fragt, ob dem Gericht dieser Umstand bei seiner 
Entscheidung bewusst gewesen sei. 

Der Präsident des LAGB lässt wissen, dazu habe das Gericht keine Ausführungen 
gemacht. 

Abg. Matthias Lieschke (AfD) hält fest, das LAGB habe das sogenannte Wabenver-
fahren ausdrücklich als ungeeignet bezeichnet, da eine undichte Stelle vorliege und 
nicht die gesamte Fläche auf Fehlstellen hin untersucht worden sei. Eine Auskofferung 
sei auch laut den Fachleuten die zu wählende Variante. Es stelle sich nunmehr die 
Frage, warum das MULE und die LAF weiterhin andere mögliche Varianten in Betracht 
zögen. 

Der Abgeordnete möchte wissen, ob zwischen dem MULE und dem LAGB bzw. dem 
MW Gespräche stattfänden, um eine Einigung hinsichtlich des weiteren Vorgehens 
herbeizuführen. 

Staatssekretär Thomas Wünsch (MW) teilt mit, er persönlich und weitere Vertreter 
des MW stünden in Gesprächen mit Vertretern des MULE, um den beschriebenen Dis-
sens zu beseitigen und eine Vereinbarung zu treffen. Da dezidiert verschiedene Auf-
fassungen und Lösungsansätze vertreten bzw. verfolgt würden, gestalte sich dieser 
Prozess schwierig. 

Abg. Olaf Meister (GRÜNE) lässt wissen, auch er halte im vorliegenden Fall das so-
genannte Wabenverfahren nicht für sinnvoll. Auch der Landtagsbeschluss sei in die-
sem Punkt eindeutig, so der Abgeordnete. 
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Er halte weniger die unterschiedlichen Positionen des MULE und der LAF einerseits 
sowie des MW und des LAGB andererseits für den Kern des Problems. Entscheidend 
sei nun vielmehr, dass ein Abschlussbetriebsplan vorgelegt werde, der eine Auskoffe-
rung vorsehe. Das LAGB habe genau darauf hingewirkt, sei dabei aber gerichtlich ge-
stoppt worden. 

Die Argumentation des Verwaltungsgerichts Magdeburg, die auf formale Aspekte be-
schränkt sei, sei einleuchtend. Durch einen Gang vor das Oberverwaltungsgericht des 
Landes Sachsen-Anhalt würde man weitere Zeit verlieren und anschließend könnte 
man das Hauptsacheverfahren auf derselben Argumentationsbasis ebenfalls verlieren. 

Für ihn, Meister, sei von Interesse, wie man den Vorgang beschleunigen könne, um 
eine schnelle Vorlage eines Abschlussbetriebsplans zu bewirken und so in die eigentli-
che, inhaltliche Auseinandersetzung einzutreten. 

Staatssekretär Thomas Wünsch (MW) führt aus, die zeitlichen Aspekte habe man 
seinerzeit mit den Beteiligten, unter anderem auch mit dem Rechtsvertreter des Unter-
nehmens Neptune Energy, erörtert. Dem MW und dem LAGB sei im Vorfeld klar gewe-
sen, dass jedes Gerichtsverfahren den Ablauf verzögere. Allerdings sei das Unterneh-
men nicht bereit gewesen, zeitnah einen Abschlussbetriebsplan vorzulegen, der eine 
Auskofferung beinhaltet hätte. Daher habe man nur noch die Möglichkeit gehabt, das 
Unternehmen dazu zu zwingen und damit letztlich ein Gerichtsverfahren in Kauf zu 
nehmen. 

Die Vertreter des Unternehmens hätten sich angesichts der 90-prozentigen Freistel-
lung von den Kosten durchaus offen für eine Auskofferung gezeigt. Allerdings seien die 
verbleibenden finanziellen Belastungen trotzdem so groß, dass sich das Unternehmen 
letztlich zur Einreichung einer Klage entschlossen habe. 

Abg. Uwe Harms (CDU) möchte wissen, ob weniger die finanziellen Interessen des 
Unternehmens, sondern mehr die vom MULE und der LAF für das Land befürchteten 
Kosten eine Rolle gespielt hätten, und ob diese Behörden das Unternehmen aufgefor-
dert hätten, juristische Mittel gegen die ergangene Anordnung zu ergreifen. 

Staatssekretär Thomas Wünsch (MW) bestätigt, dass eine entsprechende Aufforde-
rung verbrieft sei. 

Abg. Uwe Harms (CDU) fragt, ob im Schriftverkehr übergroße Sorgen der Verantwort-
lichen im MULE und in der LAF hinsichtlich der Finanzierung der Kostenübernahme in 
Höhe von 90 % eine wesentliche Rolle gespielt hätten. 

Staatssekretär Thomas Wünsch (MW) gibt zu verstehen, dass er nicht beurteilen 
könne, warum die LAF zu ihrer Einschätzung gelangt sei. Es sei möglich, dass dabei 
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der Blick auf das Verhältnis von im Fonds vorhandenen Mittel zu den noch umzuset-
zenden Sanierungsaufgaben im Land eine Rolle gespielt habe. 

Abg. Uwe Harms (CDU) fasst nach, ob im Schriftverkehr zwischen den Ministerien im 
Bemühen um die Erarbeitung einer Kabinettsvorlage die Frage der Finanzierung der 
Kostenübernahme in Höhe von 90 % für das MULE bzw. die LAF eine wesentliche Rol-
le gespielt habe. 

Staatssekretär Thomas Wünsch (MW) legt dar, dass die Frage der Finanzierung 
selbstverständlich eine nicht unerhebliche Rolle spiele. Wie das MULE und die LAF 
diesen Aspekt sowie andere Aspekte, beispielsweise Rechtsfragen im Hinblick auf die 
im Gutachten vorgeschlagenen drei Varianten, gewichteten, könne er, Wünsch, nur 
mutmaßen. Er bitte daher, diese Frage direkt an Vertreter der entsprechenden Behör-
den zu richten. 

Der Ausschuss beabsichtigt, das Thema in der für den 8. April 2021 geplanten 
Sitzung erneut aufzurufen. 
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Zu Punkt 8 der Tagesordnung:  

Dichtheit des Deponiekörpers Roitzsch 

Selbstbefassung Fraktion CDU - ADrs. 7/WIR/91 

Der Ausschuss hat in der 44. Sitzung am 27. August 2020 ein Fachgespräch zu dem 
Thema durchgeführt und vereinbart, es nach der Vorlage erbetener Berichte erneut 
aufzurufen. 

Mit Schreiben vom 12. Oktober 2020 übermittelte das Ministerium für Umwelt, Land-
wirtschaft und Energie die Antwort auf eine in der 44. Sitzung des Ausschusses gestell-
te Frage (Vorlage 1). 

Mit Schreiben vom 23. Februar 2021 übermittelte das LAGB eine Stellungnahme und 
eine „Übersichtskarte der Verbreitung oberflächennaher Barrieregesteine in Sachsen-
Anhalt“ - im Folgenden als „Barrierekarte“ bezeichnet - (Vorlage 2). 

Für die Dauer der Behandlung dieses Tagesordnungspunktes übernimmt der stellver-
tretende Vorsitzende Matthias Lieschke die Sitzungsleitung vom Vorsitzenden Lars-
Jörn Zimmer, um dessen Teilnahme an der Beratung in seiner Funktion als Abgeord-
neter besser unterscheidbar zu machen. 

Staatssekretär Thomas Wünsch (MW) stellt voran, er werde zunächst kurz in das 
Thema einführen. Da die Zuständigkeit beim Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft 
und Energie liege, könne die anwesende Vertreterin des MULE gegebenenfalls ergän-
zend weitere Ausführungen machen. 

Sodann führt er Folgendes aus: 

Die Beurteilung der Dichtigkeit des Deponiekörpers, also die Geeignetheit des Standor-
tes, basiert auf gutachterlichen Aussagen, die auf der Grundlage der geologischen und 
hydrogeologischen Verhältnisse, der bodenmechanischen Parameter und der bergbau-
lichen Vorgeschichte des Planungsgebietes getroffen wurden. Das LAGB hat dazu 
sowohl als Fachbehörde als auch als Träger öffentlicher Belange Stellungnahmen ab-
gegeben. 

Der Abg. Lars-Jörn Zimmer bat in der 44. Sitzung des Wirtschaftsausschusses um eine 
entsprechende Ausarbeitung seitens des LAGB und um dessen Stellungnahme im Ge-
nehmigungsverfahren unter Berücksichtigung des Gutachtens aus dem Jahr 1993 und 
der entsprechenden Barrierekarte. Der Präsident des LAGB hat am 23. Februar 2021 
schriftlich dazu Stellung genommen und nimmt an der Sitzung teil, sodass er im An-
schluss weitere Fragen beantworten kann. 
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Die Zuständigkeit für die regelmäßige Überprüfung des Planfeststellungsbeschlusses 
vom 9. August 2013 nach § 22 der Deponieverordnung liegt allerdings beim Landes-
verwaltungsamt in der Abteilung 4 - Landwirtschaft und Umwelt - und damit letztlich im 
Verantwortungsbereich des MULE. Deswegen wäre ich dankbar, wenn weitergehende 
Fragen an die Vertreter des MULE bzw. des LAGB gerichtet werden. 

Abg. Lars-Jörn Zimmer (CDU) führt aus, am Fachgespräch bei der letzten Befassung 
mit dem Thema hätten Vertreter der Stadt Sandersdorf-Brehna und einer Bürgerinitiati-
ve teilgenommen. Nach deren und seiner, Zimmers, Ansicht seien trotz einer Ge-
sprächsrunde zu dieser „Deponienlandschaft“ am gestrigen 24. Februar 2021 weiterhin 
an das MULE gerichtete Fragen offen. Man spreche bewusst von einer „Deponienland-
schaft“, weil es in Roitzsch sowohl alte als auch bereits genehmigte neue Deponien 
gebe. Ferner stehe noch die Genehmigung weiterer Deponien aus, für die durch das 
Landesverwaltungsamt und den Landkreis noch eine Einzelbetrachtung hinsichtlich der 
Schadstoffe und der Wirkungsweisen zu erfolgen habe. 

Es bestehe die berechtigte Annahme, dass die Deponien in ihrer Gesamtheit eine ganz 
andere Wirkung entfalteten als jeweils in der Einzelbetrachtung und damit insgesamt 
die erlaubten Grenzwerte überschritten würden, die die einzelnen Deponien mitunter 
knapp einhielten. 

Es sei davon auszugehen, dass in unmittelbarer Nähe zum Grubengelände Bö-
schungsabbrüche stattfänden. Bei einem Vor-Ort-Termin des Petitionsausschusses in 
Roitzsch sei dies bestätigt worden. Es werde die Vermutung geäußert, dass Drücke 
und mögliche Instabilitäten im Untergrund eine Rolle spielten. Daher habe er, Zimmer, 
die bisher nicht hinreichend beantwortete Frage gestellt, warum dort eine Deponie er-
öffnet werde, obwohl die Barrierekarte die Eröffnung einer Deponie auf der Fläche ex-
plizit ausschließe. Von der Bürgerinitiative und dem dortigen Bürgermeister werde die 
Auffassung vertreten, dass eine Genehmigung von vornherein nicht hätte erteilt wer-
den dürfen. 

Der Abgeordnete bittet um eine Stellungnahme des LAGB zu diesem Sachverhalt und 
um Erläuterungen dazu, wie das LAGB die Barrierekarte verwende. 

Eine Vertreterin des MULE schickt voraus, sie könne sich nicht im Einzelnen zu der 
Barrierekarte äußern, da ihr diese nicht vorliege. Sie fährt fort, es sei sichergestellt 
worden, dass im Rahmen des umfangreichen und sehr ausführlichen Planfeststel-
lungsverfahrens alle in ihren Belangen berührten Behörden einbezogen worden seien 
und alle vorhandenen Unterlagen, wie aktuelle Gutachten oder Karten, berücksichtigt 
sowie geprüft worden seien. Das LAGB sei mehrfach an dem Verfahren beteiligt wor-
den, um die Sicherheit zu gewährleisten. 
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Im Ergebnis des Planfeststellungsverfahrens sei das Vorhaben positiv beschieden 
worden, da der Nachweis erbracht worden sei, dass alle nach der Deponieverordnung 
erforderlichen fachlichen Voraussetzungen an die Standorteignung erfüllt gewesen 
seien. 

Der Präsident des LAGB ergänzt, anhand der Barrierekarte selbst werde keine Stelle 
im Land als Deponiestandort ausgeschlossen. Die Barrierekarte weise bestimmte Bar-
rieregesteine aus. Man könne ihr also entnehmen, an welchen Stellen möglicherweise 
bereits aufgrund der Schutzfunktion von Barrieregestein vorteilhafte Deponiestandorte 
zu finden seien. Bei der Karte handele es sich um eine Planungsgrundlage für die Su-
che nach Deponiestandorten. 

Auf der Vorderseite der Karten würden Gesteine, deren Durchlässigkeitswerte und 
farblich unterlegt günstige Bereiche ausgewiesen. Auf der Rückseite der Karte sei 
vermerkt, zu welchem Zweck diese erstellt worden sei. Dort heiße es unter anderem: 

„Die Karte der potentiellen Barrieregesteine Sachsen-
Anhalts ist eine Orientierungshilfe bei großräumigen Ab-
schätzungen zur Gefährdung oder Eignung von Planungs-
räumen und Vorhaben, die einer Untergrundbarriere bedür-
fen oder durch sie beeinflusst werden. [...] Für konkrete orts-
bezogene Entscheidungen sind stets hydrogeologische und 
geotechnische Spezialuntersuchungen des Standortes er-
forderlich.“ 

Es werde also keine Entscheidung nur anhand dieser Karte getroffen. 

Abg. Holger Hövelmann (SPD) lässt wissen, auf dem in Rede stehenden ehemaligen 
Tagebaugelände befänden sich mehreren Deponien und Betriebsanlagen verschiede-
ner Eigentümer und Betreiber. Derzeit konzentriere man sich bei der Betrachtung auf 
die Deponie Roitzsch, das Gesamtareal sei aber bedeutend größer. Die Betroffenen 
vor Ort wiesen darauf hin, dass eine Gesamtbetrachtung des Areals fehle und statt-
dessen jede betriebliche Anlage rechtlich getrennt bewertet werde. Ablagerungen an 
einer Stelle änderten durch Druck die Bodenverhältnisse an anderer Stelle, was nicht 
berücksichtigt werde. Ihm, Hövelmann, erscheine diese Argumentation nachvollzieh-
bar. 

Der Abgeordnete fragt, ob nur die Fläche für die Deponie Roitzsch an sich betrachtet 
worden sei oder ob ergänzend auch eine Gesamtbetrachtung der umgebenden Flä-
chen durchgeführt worden sei. Für den Fall, dass dies nicht erfolgt sei, bittet er um eine 
Nennung der Gründe. 
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Die Vertreterin des MULE antwortet, eine Art Vorplanung für den Gesamtstandort 
gebe es nicht. Selbstverständlich würden aber alle vorhandenen Vorbelastungen bei 
der Umweltverträglichkeitsprüfung im Rahmen des Genehmigungsverfahrens in die 
Bewertung einbezogen. Dabei finde insbesondere auch eine historische Recherche zu 
den Grundverhältnissen statt. 

Abg. Lars-Jörn Zimmer (CDU) konstatiert, damit werde der Vorwurf nicht ausge-
räumt, dass man bei einer Betrachtung der Gesamtfläche unter Umständen zu anderen 
Ergebnissen käme als bei einer getrennten Betrachtung einzelner Deponien. Der Ab-
geordnete möchte wissen, welche Hinderungsgründe, zum Beispiel rechtlicher Art, für 
eine Gesamtbetrachtung aller Deponieflächen bestünden. 

Er fährt fort, die Barrierekarte weise im Bereich der Deponie Roitzsch keine Gesteins-
barriere aus. Ferner sei bekannt, dass technische Barrieren nur eine bestimmte Le-
bensdauer hätten und auf Drücke, Schwankungen im Grundwasser, Setzungen und 
dergleichen reagierten. Insofern habe die Barrierekarte für ihn persönlich eine größere 
Bedeutung, als es soeben dargestellt worden sei. Der Abgeordnete fragt, welche Be-
deutung die Barrierekarte im vorliegenden Fall bei der Gesamtbeurteilung hinsichtlich 
der Genehmigung der Deponie der Klasse DK II gehabt habe. 

Die Vertreterin des MULE führt aus, Vorbelastungen seien selbstverständlich für eine 
Gesamtbeurteilung des Gebiets von Bedeutung und würden im Genehmigungsverfah-
ren berücksichtigt. Es handele sich aber nicht um einen Verwaltungsakt oder einen 
Plan, beispielsweise wie bei einem Bebauungsplan, der eine vorgezogene Prüfung 
darstelle. Eine umfassende Prüfung erfolge konkret im Einzelfall für den beantragten 
Standort. 

Die geltende Deponieverordnung erlaube ausdrücklich, eine geologische Barriere 
durch eine technische Barriere zu ersetzen. Aufgrund europarechtlicher Bestimmungen 
und aufgrund eines Urteils des Bundesverwaltungsgerichts sei die Deponieverordnung 
im Jahr 2009 in diesem Punkt präzisiert worden. Die Behörden könnten bei ihren Ent-
scheidungen nur diese geltende Rechtslage heranziehen. 

Der Bau, der Dichtungsbau und der Betrieb würden behördlich überprüft. Bei der Er-
richtung einer technischen Barriere und bei der Errichtung einer Basisabdichtung dürf-
ten ausschließlich behördlich freigegebene, eignungsuntersuchte und im Probefeld 
unter Baustellenbedingungen getestete Materialien zum Einsatz kommen. Welches 
Material eingesetzt werden könne, unterliege starken Einschränkungen und Kontrollen, 
die in der Deponieverordnung festgelegt würden. Beispielsweise werde in Anhang 1 
Nr. 2.1.1 der Deponieverordnung vorgeschrieben, dass zur Verbesserung der geologi-
schen Barriere und für das Ersetzen der geologischen Barriere ausschließlich Materia-
lien und Komponenten zum Einsatz kommen dürften, die die Funktionserfüllung allein 
und gemeinsam für einen Zeitraum von mindestens 100 Jahren nachgewiesen hätten. 
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Die dafür herangezogenen Kriterien seien Dichtigkeit, Verformungsvermögen, Wider-
standsfähigkeit gegenüber hydraulischen und mechanischen Einwirkungen, Beständig-
keit gegenüber chemischen und biologischen Einwirkungen, Beständigkeit gegenüber 
Witterungseinflüssen und Beständigkeit gegenüber alterungsbedingten nachteiligen 
Materialveränderungen. Eine Voraussetzung für die Verwendung von Kunststoffdich-
tungen als Dichtungsmaterial sei eine Prüfung und Zulassungszertifizierung durch die 
Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung. Für sonstige Materialen existierten 
sogenannte BQS - bundeseinheitliche Qualitätsstandards - bzw. bundeseinheitliche 
Eignungsbeurteilungen der Länder. Die Anforderungen an eingesetzte Materialien sei-
en demnach sehr hoch. 

Der Präsident des LAGB ergänzt, es sei richtig, dass die Barrierekarte für die Fläche 
der Deponie Roitzsch kein Barrieregestein ausweise. Wie aber soeben von der Lan-
desregierung erläutert, seien die gesetzlichen Regelungen so zu interpretieren, dass 
bei Abwesenheit einer natürlichen Barriere mittels einer technischen Barriere das Aus-
treten von Schadstoffen zu verhindern sei. 

Abg. Hendrik Lange (DIE LINKE) äußert, die geltenden Regelungen für das Verbrin-
gen von Müll und das abgeschottete Deponieren in der Biosphäre für einen als ewig 
bezeichneten Zeitraum seien sehr unzureichend. Nunmehr sei ausgeführt worden, 
dass Materialien zum Einsatz kämen, die nur für einen Zeitraum von 100 Jahren eine 
Funktionserfüllung gewährleisten müssten. Das entspreche nicht einer Ewigkeitsgaran-
tie. An der Deponie Brüchau zeige sich, für welch lange Zeiträume eine Sicherheit ge-
währleistet werden müsse. Mit der Wahl zu kurzer Betrachtungszeiträume sei bereits 
jetzt abschätzbar, dass man nachfolgenden Generationen Lasten aufbürde. 

Seines Wissens sei das Errichten einer künstlichen Barriere in der Deponieverordnung 
nur als Ausnahme vorgesehen. Üblicherweise setze man auf geeignetes Untergrund-
gestein als natürliche Barriere. Von Interesse sei, warum im vorliegenden Fall eine 
Ausnahme zugelassen worden sei. Ferner sei die Frage, ob dem Antragsteller gar 
nicht habe verwehrt werden können, am gewünschten Ort mithilfe einer künstlichen 
Barriere eine Deponie zu errichten. 

Es sei nun zu klären, wie die Regelungen geändert werden müssten, damit die Behör-
den in Zukunft Genehmigungen nach eigenem Ermessen auch weitgehender verwei-
gern könnten. 

Die Vertreterin des MULE legt dar, die Deponieverordnung sehe vor, dass eine feh-
lende geologische Barriere durch technische Maßnahmen, die den beschriebenen ho-
hen Anforderungen unterlägen, ersetzt werden könne. Wie bereits erläutert worden sei, 
werde diese Bestimmung europarechtlich und gerichtlich gestützt. Die behördlichen 
Entscheidungen fußten auf den geltenden Bestimmungen. 
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Die Deponie Roitzsch könne man als „moderne Deponie“ bezeichnen, deren Planung, 
Errichtung und Betrieb nach dem derzeitigen Stand der Technik erfolgten und die 
demnach nicht mit Altstandorten vergleichbar sei. 

Abg. Hendrik Lange (DIE LINKE) bittet zu erläutern, was in der Vorlage 2 unter der 
Formulierung „Nachweis gegen Grundbruch unter Annahme der ungünstigsten Gleit-
kreise“ zu verstehen sei. 

Ein Vertreter des LAGB erläutert, bei den sehr komplexen geotechnischen Berech-
nungen gehe man davon aus, dass ein Grundbruch, also ein Versagen der Barriere, 
bogenförmig stattfinde. Der Begriff „Gleitkreis“ sei als Kurzbezeichnung dafür zu ver-
stehen. 

Abg. Hendrik Lange (DIE LINKE) verweist auf die Befürchtung, dass sich bei einem 
Absinken der Deponie an den Seiten Spalten bilden könnten, die Kapillarwasser nach 
oben dringen lassen könnten. Das sei in den neuen Überprüfungen noch einmal aus-
geschlossen worden. Allerdings widersprächen sich das Gutachten von Herrn L. und 
das Gegengutachten in diesem Punkt. Der Abgeordnete bittet das LAGB um Erläute-
rungen zu diesem Aspekt. 

Ein Vertreter des LAGB erläutert, bei den Betrachtungen zur Hydrogeologie und zur 
Geotechnik stehe an erster Stelle der Grundwasserspiegel. Derzeit finde im Tagebau-
restloch Freiheit 3 noch eine Zwangswasserhaltung statt. Der Grundwasserspiegel 
liege bei 67 m. Im Tagebaurestloch Freiheit 2 liege er bei 72,6 m. Der prognostizierte 
Grundwasserspiegel für die Zeit nach der Beendigung der Wasserhaltung betrage 
88,5 m. Es handele sich dabei um einen in einer Modellierung ermittelten Wert. Histori-
sche Werte seien nicht bekannt, da die Bergbaugeschichte in der Region in die Zeit vor 
der Erhebung erster entsprechender Werte zurück reiche. Der Wert von 88,5 m sei 
auch bei den geotechnischen Berechnungen berücksichtigt worden. Bei diesem Wert 
für den Grundwasserspiegel werde die geplante Deponie oberhalb des Grundwasser-
spiegels liegen, womit keine Vernässung des Deponiekörpers zu befürchten sei. 

Abg. Hendrik Lange (DIE LINKE) möchte wissen, ob für die Genehmigung der bean-
tragten Deponien der Klassen DK 0 und der DK I, die auf dem in Rede stehenden Ge-
lände errichtet werden sollten, auch das Endgewicht der Deponie der Klasse DK II in 
die Berechnungen hinsichtlich der geologischen Verhältnisse einbezogen werde. 

Die Vertreterin des MULE antwortet, im Genehmigungsverfahren für die beantragten 
Deponien der Klassen DK 0 und DK I würden selbstverständlich alle Vorbelastungen 
einberechnet. Das sei unter anderem im Bereich Hydrologie der Fall, wie soeben vom 
Vertreter des LAGB ausgeführt, aber auch hinsichtlich der Standfestigkeit und weiterer 
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Aspekte. Genauere Erläuterungen zu den Fachbereichen und den Messungen könne 
sie an dieser Stelle jedoch nicht geben, so die Ministeriumsvertreterin. 

Abg. Holger Hövelmann (SPD) legt dar, die Menge der auf dem Gelände in direkter 
Nachbarschaft abgelagerten Materialien und damit die Druckverhältnisse hätten sich 
nicht vor Jahrzenten letztmalig geändert, sondern in den vergangenen Jahren. In der 
Vergangenheit habe aufgrund von Rutschungen vor Ort bereits der Verlauf einer Bun-
desstraße geändert werden müssen. Im vorliegenden Fall sei also nicht nur die Ver-
hinderung von Schadstoffaustritten zu berücksichtigen, sondern auch die Gefahr von 
Rutschungen. Die in Rede stehende Deponie liege oberhalb der Wohnbebauung und 
des angrenzenden Geländes. Rutschungen seien im vorliegenden Fall also die größte 
mögliche Gefahr. 

Der Abgeordnete fragt, ob alle aktuellen Veränderungen auf der gesamten Fläche des 
ehemaligen Bergbaugebietes und das Gefälle des Geländes stets berücksichtigt wor-
den seien und ob somit Rutschungen ausgeschlossen werden könnten. 

Die Vertreterin des MULE teilt mit, die Anforderungen an die Standfestigkeit der De-
ponie würden im Verfahren sowie während des Baus und des Betriebes umfassend 
geprüft. Gemäß den rechtlichen Vorgaben werde alle vier Jahre geprüft, ob Anpassun-
gen an den Stand der Technik erforderlich seien. Dabei werde die Genehmigung voll-
ständig überprüft. In diesem Rahmen würden auch Messdaten erhoben und geprüft. Im 
Jahr 2020 sei im vorliegenden Fall letztmalig die vierjährliche Überprüfung gemäß § 22 
der Deponieverordnung abgeschlossen worden. Dabei habe es keinerlei Anhaltspunkte 
dafür gegeben, dass der Standort nicht geeignet sei. Es seien ergänzende Erkundun-
gen und Untersuchungen durchgeführt worden, beispielsweise detaillierte Setzungsbe-
rechnungen, baubegleitende Überprüfungen und Messungen hinsichtlich der Sicker-
wasserfassung. Das Setzungsmonitoring sei vielgestaltig. Dabei werde genau darauf 
geachtet, ob es sicherheitsrelevante Veränderungen gebe. 

Ein Vertreter des LAGB ergänzt, man habe die Unterlagen der Gutachter geprüft. Es 
habe keinen Anlass gegeben, die Genehmigung zu versagen. 

Bei geotechnischen Berechnungen gehe es um Wahrscheinlichkeiten und nicht um 
eine hundertprozentige Sicherheit. Zwischen den Bohrpunkten, die man ansetze, kön-
ne organisches Material eingebracht worden sein, das man in den Bohrungen nicht 
feststelle. Im Zuge der Zersetzung dieses organischen Materials könne es zu Sa-
ckungsbewegungen kommen. Allerdings könne sich auch natürlich gewachsener Bo-
den unter gewissen Bedingungen bewegen. Beispiele seien Bewegungen von Bö-
schungen oder Felsen. Derartige Bewegungen könne man nicht mit Sicherheit aus-
schließen. Für die geotechnischen Berechnungen sei ein bestimmter Profilabstand 
zwischen den Bohrpunkten vorgesehen. Die Parameter würden in die Berechnungsläu-
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fe eingegeben. Die Messungen und Berechnungen gäben keinen Anlass, die Standsi-
cherheit in Zweifel zu ziehen. 

Abg. Holger Hövelmann (SPD) bemerkt, zwar könne auch natürlich entstandenes 
Gelände ins Rutschen kommen, aber im vorliegenden Fall werde zusätzliches Gelände 
aufgebaut. Er sei der Ansicht, man müsse vollständig ausschließen können, dass das 
zusätzlich aufgeschüttete Gelände ins Rutschen komme. 

Ein Vertreter des LAGB lässt wissen, gemäß der beschriebenen Wahrscheinlichkeits-
berechnung werde es aller Wahrscheinlichkeit nach keine Böschungsbewegungen ge-
ben. Mehr könne dazu an dieser Stelle nicht gesagt werden. 

Abg. Uwe Harms (CDU) schlägt vor, man könne das Thema in der für den 8. April 
2021 vorgesehenen Sitzung erneut aufrufen und dazu auch die Ministerin für Umwelt, 
Landwirtschaft und Energie laden, um ihr die Möglichkeit zur Stellungnahme zu geben. 

Abg. Olaf Meister (GRÜNE) äußert, Mitglieder der Landesregierung könnten zwar 
jederzeit in den Ausschuss geladen werden, allerdings gehe es bei dem vorliegenden 
Sachverhalt um Fachfragen, die letztlich nicht die Ministerin, sondern die zuständigen 
Fachleute beantworteten. Die Ladung der Minister entspreche insofern dem Vorgehen 
in einem Wahlkampf, diene aber nicht der inhaltlichen Diskussion über den Sachver-
halt. 

Abg. Uwe Harms (CDU) kündigt an, unter dem Tagesordnungspunkt Verschiedenes 
auf die Äußerung des Abg. Meisters einzugehen. 

Der Ausschuss nimmt in Aussicht, den Beratungsgegenstand in der für den 
8. April 2021 vorgesehenen Sitzung erneut aufzurufen. 
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Zu Punkt 9 der Tagesordnung:  

a) Ursachen der Geruchsbelästigungen aus der Grube Teutschenthal abstellen 

Beschluss Landtag - Drs. 7/3657 

Beschlussrealisierung Landesregierung - Drs. 7/3909 

b) Lückenlose Kontrolle der GTS Grube Teutschenthal Sicherungs GmbH & Co. KG 

Antrag Fraktion DIE LINKE - Drs. 7/4364 

Der Ausschuss hat sich zuletzt in der 44. Sitzung am 27. August 2020 mit den Bera-
tungsgegenständen befasst. In der heutigen Sitzung soll die Landesregierung zum ak-
tuellen Sachstand berichten. 

Staatssekretär Thomas Wünsch (MW) führt aus, wie bereits in den letzten Aus-
schusssitzungen konstatiert worden sei, gebe es im Hinblick auf den Rückgang der 
Geruchsbelästigungen und insbesondere im Hinblick auf die Anzahl von Anwohnerbe-
schwerden eine positive Entwicklung. So seien im LAGB von Oktober 2020 bis Ende 
Dezember 2020 lediglich zwei Beschwerden eingegangen. Im Jahr 2021 habe es noch 
keinerlei Beschwerden gegeben, wobei zu bedenken sei, dass die Geruchsbelästigun-
gen in der Vergangenheit vor allem in den Sommermonaten aufgetreten seien. 

Die Ergebnisse der messtechnischen Untersuchungs- bzw. Überwachungsmaßnah-
men wiesen auf eine stetige Abnahme der Geruchsemissionen hin. Zum Höhepunkt 
der Geruchsbelästigung im Jahr 2018 sei ein Geruchsmassenstrom von etwa 
250 Mega-Geruchseinheiten je Stunde ermittelt worden. Dieser Wert sei bis Ende des 
Jahres 2020 auf durchschnittlich 50 bis 70 Mega-Geruchseinheiten gesunken, liege 
damit aber noch immer über dem in der Geruchsimmissions-Richtlinie angegebenen 
Schwellenwert von 20 bis 40 Mega-Geruchseinheiten je Stunde. Insofern bestehe so-
wohl für das LAGB als auch für das Wirtschaftsministerium weiterer Handlungsbedarf. 

Inzwischen sei auch die Erfassung von Geruchsemissionen im Rahmen der Rasterbe-
gehungen abgeschlossen worden. Der dazu durch den Gutachter der GTS verfasste 
Jahresbericht werde derzeit im LAGB in Abstimmung mit dem Landesamt für Umwelt-
schutz (LAU) ausgewertet. Aus den Ergebnissen der Erfassung lasse sich bereits ab-
leiten, dass es im Begehungszeitraum im schachtnahen Bereich bis zu den Wohnhäu-
sern in der Salzstraße in 250 m bis 350 m Entfernung zu erheblichen Geruchsbelästi-
gungen gekommen sei, die durch Gerüche aus dem Abwetterschacht hervorgerufen 
worden seien. Auch daraus ergebe sich zwingend ein weiterer Handlungsbedarf. 

Im Auftrag des LAGB seien im Zeitraum vom 27. Oktober 2020 bis 29. Oktober 2020 
Emissionsmessungen am Schacht selbst durchgeführt worden. Das Abwetter sei unter 
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anderem auf Schadstoffe, Schwermetalle, Feinstaub und bestimmte geruchsrelevante 
Stoffe untersucht worden. Derzeit lägen dem LAGB dazu Rohdaten sowie ein unvoll-
ständiger Messbericht vor. Der Abschlussbericht werde vermutlich im Laufe des Mona-
tes März 2021 vorgelegt werden. 

Trotz der erwähnten Fortschritte seien weitere organisatorische und technische Maß-
nahmen notwendig, um die Geruchsbelästigung zu unterbinden bzw. zu vermindern. 
Dafür kämen unter anderem die Errichtung und der Betrieb eines Abwetterkamins in-
frage, um die Geruchsbelästigung möglichst vollständig zu unterbinden. Der Entwurf 
einer Ausführungsplanung sei von der GTS erstellt worden. Die endgültige Fassung 
werde dem LAGB in Kürze vorgelegt werden und dort prioritär bearbeitet werden. Bau-
grunduntersuchungen hätten ergeben, dass eine Anpassung, insbesondere der Fun-
damentarbeiten, notwendig sei.  

In Abstimmung mit dem Bauamt des Saalekreises sei entschieden worden, für die Er-
richtung des Abwetterkamins keine separate Baugenehmigung zu erteilen, sondern 
das Vorhaben im Rahmen des Betriebsplanverfahrens umzusetzen, um einen mög-
lichst raschen Bau des Abwetterkamins zu ermöglichen. Das LAGB rechne mit einer 
Inbetriebnahme des Abwetterkamins zum Ende des zweiten Quartals 2021. 

Der Antrag auf Wiederherstellung der aufschiebenden Wirkung der Klage der GTS ge-
gen die Stilllegungsanordnung des LAGB für das Freilager vom 7. März 2019 sei so-
wohl vom Verwaltungsgericht Halle als auch vom Oberverwaltungsgericht des Landes 
Sachsen-Anhalt abgelehnt worden. Das Freilager dürfe insoweit nicht weiter betrieben 
werden. Die GTS versuche jedoch weiterhin, eine Wiederherstellung der aufschieben-
den Wirkung zu erreichen, um das Freilager zu betreiben. 

Auf eine Frage des Abg. Hendrik Lange (DIE LINKE) antwortet Staatssekretär 
Thomas Wünsch (MW), ihm sei versichert worden, dass der Abwetterkamin zum En-
de des zweiten Quartals 2021 in Betrieb gehen werde. 

Auf eine Nachfrage des Abg. Hendrik Lange (DIE LINKE) hin bekräftigt Staatssekre-
tär Thomas Wünsch (MW), dass für die Errichtung des Abwetterkamins keine separa-
te Baugenehmigung notwendig sei. Der Abwetterkamin werde als bauliche Anlage in 
den Betriebsplan der GTS aufgenommen werden, so der Staatssekretär. Dies sei mit 
der Kreisverwaltung des Saalekreises vereinbart worden. 

Abg. Hendrik Lange (DIE LINKE) möchte wissen, inwieweit die GTS weiterhin den 
Plan verfolge, freigemessenes Material einzulagern. - Staatssekretär Thomas 
Wünsch (MW) äußert, dazu lägen ihm keine aktuellen Informationen vor. 
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Ein Vertreter des LAGB teilt mit, dem LAGB lägen derzeit keine Anträge der GTS auf 
das Einbringen derartigen Materials vor. Aus Abstimmungsberatungen mit der Ge-
schäftsführung der GTS wisse man jedoch, dass der Plan weiter verfolgt werde. 

Abg. Hendrik Lange (DIE LINKE) bemerkt, dass damit der nächste Konflikt vorpro-
grammiert sei. 

Sodann möchte er wissen, ob die Information zutreffend sei, dass inzwischen nicht 
mehr von einem Trockenversatz in der Grube Teutschenthal und einer Abtrennung der 
beiden Grubenfelder Angersdorf und Teutschenthal ausgegangen werde, sondern 
dass geplant sei, eine dauerhafte hydraulische Verbindung des gesamte Grubensys-
tems zu schaffen. Sollte die Information tatsächlich zutreffend sein, sei dies nicht nach-
vollziehbar, so der Abg. Herr Lange. Schließlich sei stets geäußert worden sei, dass 
die eingelagerten gefährlichen Abfallstoffe nicht in Kontakt mit Wasser kommen dürf-
ten. 

Ein Vertreter des LAGB erläutert, es handele sich nicht um eindringendes Wasser. 
Dem LAGB seien nach wie vor keinerlei Leckstellen im Grubengebäude bekannt. Be-
kanntermaßen befänden sich im Grubengebäude technogen eingebrachte Lösungen in 
einem Umfang von etwa 2,5 Millionen m3. Mit dem Einbringen des Versatzes würden 
anteilig auch weitere Flüssigkeiten als Feuchtigkeit mit eingebracht. 

Insbesondere im Rahmen der zweiten Fortschreibung des Langzeitsicherheitsnach-
weises im Jahr 2016 sei der Beleg erbracht worden, dass sämtliche technogen einge-
brachten Lösungen - im Wesentlichen handele es sich um Laugen - in der Grube ver-
bleiben könnten und sich nicht schädlich auf die Umwelt auswirkten. 

Abg. Hendrik Lange (DIE LINKE) zeigt sich erstaunt angesichts dieser Äußerungen. 
Man sei nachdrücklich darauf hingewiesen worden, so der Abgeordnete, dass es zu 
Umlösungsprozessen kommen werde, wenn Salzlauge in Carnallit eindringe, was wie-
derum Stabilitätsprobleme zur Folge habe. Der Abgeordnete möchte wissen, ob dieses 
Problem erörtert worden sei. 

Er fährt fort, Ziel müsse es sein zu verhindern, dass die technogen eingebrachten Lö-
sungen zu irgendeinem Zeitpunkt aus der Grube austräten. Von Interesse sei, wie un-
ter diesem Gesichtspunkt die Merseburger Störung bewertet werde. Der Abgeordnete 
verweist darauf, dass der Salzbergbau im Osten der Grube Angersdorf seinerzeit ein-
gestellt worden sei, da man auf feuchtes Bohrmehl gestoßen sei. 

Ein Vertreter des LAGB legt dar, die aufgefundenen Feuchtigkeiten seien untersucht 
worden. Auch eine Altersbestimmung sei vorgenommen worden. Es handele sich um 
Wässer, die noch aus der Entstehung des Salzlagers herrührten. Auch beim Auffahren 
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der neuen Verbindungsstrecke seien an einer Stelle derartige Feuchtigkeiten aufge-
funden worden. 

Der Umgang mit diesen Lösungen im gesamten Grubengebäude sei in der zweiten 
Fortschreibung des Langzeitsicherheitsnachweises beschrieben worden. Über ein Sys-
tem aus Fließwegen verbunden mit Dämmen und Barrieren solle ein bestimmter 
Fließweg des Materials in das Bruchfeld des Gebirgsschlages von 1996 und das dort 
befindliche Anhydrit erzwungen werden. In der zweiten Fortschreibung des Langzeitsi-
cherheitsnachweises sei modelltechnisch nachgewiesen worden, dass sämtliche im 
Grubengebäude befindlichen Wässer im Anhydrit gespeichert werden könnten. Man 
gehe jedoch nicht davon aus, dass sich die gesamten Wässer aus den Grubenfeldern 
Angersdorf und Salzmünde überhaupt bis zu dieser Stelle bewegen würden. 

Ein weiterer Vertreter des LAGB merkt zum Thema Hydrogeologie an, mineralisierte 
Lösungen im Bereich von tektonischen Bruchstörungen bezeichne man als sogenannte 
Mutterlauge. Diese mineralisierten Wässer hätten sich im Verlauf der geologischen 
Entwicklungsgeschichte gebildet und hätten sich innerhalb der Kluftbereiche nicht be-
wegt. 

Bekanntermaßen hätten mineralisierte Wässer eine höhere Dichte als Süßwässer. Da-
her spreche man auch von einer Süßwasserlamelle an der Oberfläche. Auf Süßwasser 
treffe man nur bis zu einer Tiefe von maximal 300 m unter der Erdoberfläche. Darunter 
befänden sich mineralisierte Grundwässer. 

Ein Austreten der mineralisierten Wässer sei nur dann zu befürchten, wenn die berg-
männischen Hohlräume konvertierten. Da ein Großteil dieser Hohlräume jedoch verfüllt 
worden sei, sei die Wahrscheinlichkeit für ein Aufsteigen der Wässer relativ gering. 

Abg. Hendrik Lange (DIE LINKE) fragt, ob ausgeschlossen werden könne, dass sich 
die Lösungen im Osten des Grubenfeldes Angersdorf in Richtung der Merseburger 
Störung bewegten. 

Der weitere Vertreter des LAGB antwortet, ohne genaue Untersuchungen könne das 
nicht hundertprozentig ausgeschlossen werden. Er gibt zu bedenken, dass die Berg-
leute seinerzeit womöglich damit aufgehört hätten, weitere Untersuchungen anzustel-
len, da das Kaliflöz vertaubt sei. 

Auf eine Anmerkung des Abg. Hendrik Lange (DIE LINKE) hin macht der weitere 
Vertreter des LAGB deutlich, es sei unwahrscheinlich, dass mineralisierte Wässer an 
die Oberfläche gedrückt würden. 
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Abg. Hendrik Lange (DIE LINKE) verweist auf die Hallesche Störung sowie das in 
Oberflächennähe aufgefundene Salzwasser und meint, dass ein Aufsteigen der Lö-
sungen insofern womöglich doch nicht so unwahrscheinlich sei. 

Der weitere Vertreter des LAGB legt dar, es sei unstrittig, dass im Bereich der Halle-
schen Störung salzhaltige Lösungen bis an die Erdoberfläche getreten seien. Aller-
dings müsse man die Grundwasserstockwerke betrachten. Die Wässer befänden sich 
auf der Querfurter Platte, würden durch den Muschelkalk dringen und bewegten sich 
sodann in Richtung Hallesche Störung, wo sie aufsteigen könnten. Die Lösungen im 
Bereich des Grubenfeldes Angersdorf lägen jedoch wesentlich tiefer, sodass es relativ 
unwahrscheinlich sei, dass diese aufstiegen. 

Abg. Hendrik Lange (DIE LINKE) möchte wissen, ob der Rote Salzton beprobt wor-
den sei. 

Der weitere Vertreter des LAGB äußert, es handele sich um ein Gemisch aus tonigen 
Mineralpartikeln und Salzmineralien. Roter Salzton zeichne sich durch eine hohe litho-
logische Variabilität aus. 

Abg. Hendrik Lange (DIE LINKE) fragt, ob der Rote Salzton auch in den aktuellen 
Langzeitsicherheitsnachweis einberechnet worden sei. Sofern er die Aussagen von 
Sachkundigen zutreffend interpretiert habe, spreche vieles dagegen, dass der Rote 
Salzton derart beschaffen sei, dass er der Schutzwirkung gemäß Deponieverordnung 
genüge, so der Abgeordnete. Insoweit hätte der Rote Salzton womöglich gar nicht ein-
berechnet werden dürfen. 

Der weitere Vertreter des LAGB bittet um Verständnis, zu der Schutzwirkung des 
Roten Salztones ad hoc keine konkrete Aussage treffen zu können. Der Sachverhalt 
sei sehr komplex und bedürfe insoweit einer gesonderten Prüfung am fraglichen 
Standort, so der Vertreter des LAGB. Wie bereits erwähnt worden sei, zeichne sich 
Roter Salzton durch eine hohe lithologische Variabilität aus. 

Vorsitzender Lars-Jörn Zimmer regt an, der Abg. Herr Lange möge seine Frage zu 
dem Roten Salzton im Rahmen einer Kleinen Anfrage an die Landesregierung richten.  

Er bittet den Abgeordneten darum, sich nunmehr auf eine letzte Frage zu beschränken, 
auch wenn er, Zimmer, wisse, wie drängend die Probleme für die Bürger vor Ort seien. 

Abg. Hendrik Lange (DIE LINKE) wünscht zu erfahren, weshalb die Mischanlage der 
Geiger Mineralstoffbehandlung GmbH am Standort Delitz am Berge, die als Ersatz für 
das geschlossene Freilager der GTS auf dem Gelände der Grube Teutschenthal diene, 
nicht eingehaust werden müsse. Schließlich sei die GTS seinerzeit beauflagt worden, 
ihr Freilager einzuhausen. 
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Der Abgeordnete bittet um Auskunft, ob eine Umweltverträglichkeitsprüfung durchge-
führt worden sei, in deren Ergebnis keine Einhausung der Mischanlage am Standort 
Delitz am Berge habe beauflagt werden müssen. 

Staatssekretär Thomas Wünsch (MW) kündigt an, die Frage zur nachträglichen Be-
antwortung an die zuständigen Akteure weiterzuleiten. Die Genehmigung für die Ein-
richtung und den Betrieb der Anlage am Standort Delitz am Berge sei gemäß dem 
Bundes-Immissionsschutzgesetz vom Landesverwaltungsamt erteilt worden. 

Der Ausschuss nimmt die Berichterstattung der Landesregierung zur Kenntnis 
und verständigt sich darauf, das Thema erforderlichenfalls erneut auf die Ta-
gesordnung zu setzen. 
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Zu Punkt 10 der Tagesordnung:  

a) Information des Ministeriums für Wirtschaft, Wissenschaft und Digitalisie-
rung zur Soforthilfe des Landes Sachsen-Anhalt in Bezug auf die Covid-19-
Pandemie 

Selbstbefassung - ADrs. 7/WIR/85 

b) Konjunkturprogramm zur Überwindung der Coronakrise 

Antrag Fraktion AfD - Drs. 7/6072 

c) Grundeinkommen für Soloselbstständige und Kleinunternehmer*innen 

Antrag Fraktion DIE LINKE - Drs. 7/6019 

d) Studierende und Hochschulen in Coronazeiten nicht vergessen - Keine Kon-
solidierungsbeiträge, keine Langzeitgebühren, Sozialfonds für Studierende 
auflegen 

Antrag Fraktion DIE LINKE - Drs. 7/6021 

e) Information der Landesregierung zum Härtefallprogramm 

Selbstbefassung - ADrs. 7/WIR/96 

f) Landesprogramm Coronahilfen für Kleinstunternehmen 

Antrag Fraktion DIE LINKE - Drs. 7/7172 

Der Ausschuss hat die Anträge auf Selbstbefassung in ADrs. 7/WIR/85 und ADrs. 
7/WIR/96 sowie die Anträge in Drs. 7/6021 und Drs. 7/6072 zuletzt in der 49. Sitzung 
am 21. Januar 2021 behandelt. 

Der Antrag in Drs. 7/6019 wurde zuletzt in der 48. Sitzung am 3. Dezember 2020 be-
handelt. 

Der Antrag in Drs. 7/7172 wurde vom Landtag in seiner 118. Sitzung am 5. Februar 
2021 zur federführenden Beratung in den Ausschuss für Wirtschaft, Wissenschaft und 
Digitalisierung sowie zur Mitberatung in den Ausschuss für Finanzen überwiesen. 

Zu dieser Sitzung liegen als Tischvorlage eine „Übersicht über die Corona-
Wirtschaftshilfen“ mit Stand vom 24. Februar 2021 (Vorlage 5 zu ADrs. 7/WIR/85) so-
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wie ein Informationsblatt des MW mit dem Titel „Vereinfachung und Aufstockung der 
Überbrückungshilfe III - Überblick“ (Vorlage 6 zu ADrs. 7/WIR/85) vor. 

Minister Prof. Dr. Armin Willingmann (MW) legt dar, unter dem aufgerufenen Tages-
ordnungspunkt seien sehr unterschiedliche Themen zusammengefasst worden, die 
sich teilweise bereits erledigt hätten oder sich abschließend im Vollzug befänden. Das 
Wirtschaftsministerium habe Informationen zu Hilfsprogrammen in Sachsen-Anhalt 
zusammengestellt, die derzeit durchgeführt würden oder die bereits abgerechnet wor-
den seien (vgl. Vorlage 5 zu ADrs. 7/WIR/85). Das gelte inzwischen auch für das Pro-
gramm Studierendenhilfe. Sein Vorschlag sei, auf weitere Ausführungen zu diesen 
Punkten zu verzichten und stattdessen konkrete Fragen dazu zu beantworten. 

Am 23. Februar 2021 habe das Kabinett den Entwurf eines Sachsen-Anhalt-Plans 
2021 angenommen und zur Anhörung freigegeben. Die gesellschaftliche Akteure seien 
gebeten, bis zum Mittag des 26. Februars 2021 zu dem Entwurf Stellung zu nehmen, 
damit die Landesregierung Anregungen aufgreifen könne. Am Wochenende vom 27. 
und 28. Februar 2021 werde eine Arbeitsgruppe im Wirtschaftsministerium den Entwurf 
entsprechend überarbeiten, sodass sich das Kabinett ab dem Nachmittag des 
28. Februars 2021 sowie an den Folgetagen damit befassen könne. 

Abg. Andreas Höppner (DIE LINKE) macht darauf aufmerksam, dass die Zahl der 
Insolvenzen in Sachsen-Anhalt im Jahr 2020 im Jahresvergleich relativ stark gesunken 
sei, was mutmaßlich auf die Aussetzung der Insolvenzantragspflicht zurückzuführen 
sei. 

Der Abgeordnete fragt, mit welcher Entwicklung der Zahl der Insolvenzen die Landes-
regierung rechne, wenn die Aussetzung der Insolvenzantragspflicht beendet werde. 
Von Interesse seien diesbezüglich außerdem die betroffenen Branchen und die Zahl 
der betroffenen Arbeitsplätze. 

Staatssekretär Dr. Jürgen Ude (MW) antwortet, entsprechende Daten würden nicht 
erhoben. Er fügt an, das Wirtschaftsministerium erstelle in Zusammenarbeit mit dem 
Finanzministerium und dem Landesrechnungshof ein Programm für Insolvenzpläne, 
das nunmehr den Unternehmen zur Verfügung gestellt werden könne. 

Minister Prof. Dr. Armin Willingmann (MW) ergänzt, es würden keine Mutmaßungen 
dazu angestellt, welche Unternehmen, deren Fortbestand derzeit durch Rettungsmaß-
nahmen gewährleistet werde, letztlich doch Insolvenz anmelden müssten. Man verfol-
ge grundsätzlich den Ansatz, die Rettungsmaßnahmen ausreichend lange aufrechtzu-
erhalten, um Insolvenzen möglichst ganz zu vermeiden. 

Nichtsdestotrotz gebe es allgemeine Schätzungen. Etwa 20 % der Wirtschaft seien von 
den Coronamaßnahmen schwer betroffen. Die übrigen etwa 80 % der Wirtschaft funk-
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tionierten. Beispielsweise der industrielle Sektor, das Baugewerbe und Handwerksbe-
triebe, die keine körpernahen Dienstleistungen anböten, seien nicht von Einschränkun-
gen betroffen. Das IWH und andere Wirtschaftsforschungsinstitute hätten zu möglichen 
Insolvenzen vorsichtige Schätzungen veröffentlicht, die man dem Ausschuss zukom-
men lassen könne. 

Vorsitzender Lars-Jörn Zimmer hält fest, das MW werde dem Ausschuss die ange-
kündigten Unterlagen zur Verfügung stellen. 

Abg. Hendrik Lange (DIE LINKE) meint, die Unterstützung für die Studierenden falle 
zu gering aus. Erstens hätten auf der Bundesebene andere Regelungen getroffen wer-
den müssen und zweitens hätte das Land zusätzlich aktiv werden müssen. 

Er fährt fort, die Abg. Dr. Pähle habe angekündigt, dass hinsichtlich der Erstattungen 
für die Studentenwerke im Land Sachsen-Anhalt noch Änderungen zu erwarten seien. 
Diese hätten sich zu einer Aufstockung des Kurzarbeitergeldes auf 100 % entschlos-
sen, was insbesondere für die unteren Gehaltsgruppen und für in Teilzeit Beschäftigte 
richtig gewesen sei. Der Finanzminister habe jedoch geäußert, dass die Studenten-
werke derartige Ausgaben selbst tragen sollten. Bisher hätten die Studentenwerke für 
diese Ausgaben auf Rücklagen zurückgegriffen, die beispielsweise für den Wohnheim-
bau gedacht seien. Wenn das Land die zusätzlichen Ausgaben der Studentenwerke 
nicht übernehme, dann würden sie Aufgaben wie den Wohnheimbau nicht wie geplant 
erfüllen können. 

Der Abgeordnete möchte wissen, ob das Land die ungeplanten zusätzlichen Ausgaben 
der Studentenwerke übernehmen werde. 

Minister Prof. Dr. Armin Willingmann (MW) teilt mit, der Sachverhalt stelle sich ge-
nau wie vom Abg. Lange beschrieben dar. Es habe einen schriftlichen Austausch zwi-
schen dem Finanzminister und ihm, Willingmann, gegeben. Er habe als Wirtschaftsmi-
nister den Finanzminister gebeten, das Land möge die Aufstockung des Kurzarbeiter-
geldes auf 100 % im Bereich der Studentenwerke übernehmen und außerdem die 
Ausgaben des Landes für Studentenhilfsprogramme. Diese hätten gegriffen, bevor der 
Bund entsprechende Programme aufgelegt habe. Anders als vom Finanzministerium 
vermutet habe es dabei keine Doppelförderung gegeben. 

Die Studentenwerke in Sachsen-Anhalt hätten zur Entlastung der Studierenden auf 
Mieteinnahmen verzichtet. Neben der direkten Unterstützung mit Geld sei dies die 
wichtigste Maßnahme gewesen. Die Ausgaben für diese beiden Maßnahmen seien 
den Studentenwerken noch nicht erstattet worden. Man habe sich in der Landesregie-
rung darauf verständigt, zunächst die Aufstockung beim Kurzarbeitergeld zu überneh-
men und zu den weiteren Punkten an anderer Stelle eine Einigung herbeizuführen. 
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Abg. Hendrik Lange (DIE LINKE) meint, wenn den Studentenwerken die zusätzlichen 
Ausgaben nicht erstattet würden, dann werde dies zu Problemen führen. Sachsen-
Anhalt finanziere seine Studentenwerke im Bundesvergleich gesehen unterdurch-
schnittlich, so der Abgeordnete weiter. In der Coronapandemie seien den Studenten-
werken nicht nur zusätzliche Aufwendungen entstanden, sondern es seien auch Ein-
nahmen weggefallen. 

Er bitte darum, diesen Aspekt zu berücksichtigen und als Land Abhilfe zu schaffen, so 
der Abgeordnete. 

Abg. Alexander Raue (AfD) nimmt Bezug auf eine Aussage der Wirtschaftsministerin 
des Landes Baden-Württemberg, wonach die Abschläge für staatliche Hilfsleistungen 
für Unternehmen von 50 % auf 70 % erhöht werden sollten, und fragt, ob der Wirt-
schaftsminister des Landes Sachsen-Anhalt diese Forderung unterstütze. 

Minister Prof. Dr. Armin Willingmann (MW) antwortet, er persönlich unterstütze die-
sen Vorschlag und auch eine Mehrheit seiner Amtskollegen habe für diese Forderung 
bereits Unterstützung geäußert. Am morgigen 26. Februar 2021 werde man in der 
Wirtschaftsministerkonferenz mit dem Bundeswirtschaftsminister über diese Forderung 
verhandeln. 

In Sachsen-Anhalt zeige sich jedoch, dass die Abschlagszahlungen an die Unterneh-
men faktisch bereits jetzt deutlich über einem Wert von 50 % der endgültigen Unter-
stützungszahlungen lägen. 

Abg. Alexander Raue (AfD) bittet um Erläuterungen dazu, wie Unternehmen bei dem 
Einreichen von Anträgen auf Überbrückungshilfe III mit der Unsicherheit hinsichtlich 
des Fortdauerns der einschränkenden Maßnahmen umgehen sollten. Es sei für die 
einzelnen Unternehmen derzeit nicht absehbar, ob sie nur noch bis Anfang März 2021 
oder doch weitere Monate von Einschränkungen betroffen sein würden, so der Abge-
ordnete. 

Minister Prof. Dr. Armin Willingmann (MW) erläutert, im Frühjahr 2020 hätten Unter-
nehmen zunächst Anträge für einen Zeitraum von drei Monaten stellen können und 
gegebenenfalls zu viel erhaltenes Geld zurückgezahlt. Das sei unproblematisch verlau-
fen. 

Bei dem Programm Überbrückungshilfe III versuche man, so flexibel wie möglich vor-
zugehen. Das werde vor allem dadurch sichergestellt, dass die Anträge in der Regel 
von Steuerberatern eingereicht würden. Man werde keinen versuchten Subventionsbe-
trug unterstellen, wenn ein Unternehmen in einem Antrag vorsorglich den maximal 
möglichen Zeitraum ausschöpfe. Es müsse lediglich damit rechnen, zu viel erhaltenes 
Geld zurückzahlen zu müssen. 
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Abg. Alexander Raue (AfD) fragt, warum Friseurgeschäfte in absehbarer Zeit öffnen 
dürften, aber beispielsweise Fotografen ihre Geschäfte weiterhin geschlossen halten 
müssten, obwohl diese ihren Kunden weniger nah kämen. 

Minister Prof. Dr. Armin Willingmann (MW) legt dar, bei den Eindämmungsmaß-
nahmen handle man nach dem Grundprinzip, die Mobilität so weit wie möglich zu ver-
ringern. Man stelle also nicht primär auf die Entwicklung des Infektionsgeschehens 
oder die Nähe zum Kunden in bestimmten Bereichen ab, sondern versuche, in der 
Wirtschaft insgesamt und bei den einzelnen Menschen die Mobilität und die Zahl der 
Kontakte zu reduzieren. Daher seien beispielsweise die Beherbergungsbetriebe und 
der Tourismusbereich im Herbst 2020 geschlossen worden, obwohl man davon ausge-
he, dass es in diesen Bereichen nur zu wenigen Ansteckungen mit dem Coronavirus 
komme. 

Die Idee beim Sachsen-Anhalt-Plan 2021 sei nun, die Mobilität schrittweise wieder zu-
zulassen, von der man allerdings wisse, dass sie mit einer Infektionsgefahr verbunden 
sei. Deshalb würden Aktivitäten in verschiedenen Bereichen nun nach und nach wieder 
zugelassen. Er, Willingmann, unterstütze dabei den Vorschlag der Bundeskanzlerin, 
die Lockerungen in Abständen von 14 Tagen vorzunehmen. Im Entwurf des Sachsen-
Anhalt-Plans 2021 sei bisher ein Abstand von drei Wochen vorgesehen, der aber bis 
zur Verabschiedung des Plans eventuell noch reduziert werde. Man könne in Sachsen-
Anhalt jedoch nicht selektiv Öffnungsmaßnahmen verschiedener Bundesländer nach-
vollziehen und die entsprechenden Eindämmungsmaßnahmen bei der Betrachtung 
außer Acht lassen. Es müsse ein ausgewogenes System gefunden werden. 

Der Ausschuss nimmt den Bericht der Landesregierung zur Kenntnis. 
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Zu Punkt 11 der Tagesordnung:  

Entwurf eines Ausführungsgesetzes des Landes Sachsen-Anhalt zu Artikel 252 
Abs. 5 und Artikel 253 §§ 2 und 3 des Einführungsgesetzes zum Bürgerlichen 
Gesetzbuche (EGBGB-AG LSA) 

Gesetzentwurf Landesregierung - Drs. 7/6803 

Der Ausschuss hat sich zuletzt in der 49. Sitzung am 21. Januar 2021 mit dem Ge-
setzentwurf befasst und eine vorläufige Beschlussempfehlung für den mitberatenden 
Ausschuss für Inneres und Sport erarbeitet (Vorlage 2). 

In Vorlage 3 liegt nunmehr die Beschlussempfehlung des Ausschusses für Inneres 
und Sport vor, in der er sich der vorläufigen Beschlussempfehlung in der Vorlage 2 
anschließt. 

Der Ausschuss stimmt mit 6 : 0 : 4 Stimmen für die §§ 1 bis 4, für die Geset-
zesüberschrift sowie für das Gesetz in Gänze und empfiehlt dem Landtag somit 
die Annahme des Gesetzentwurfs in der Fassung der Vorlage 2. 

(Die Beschlussempfehlung hat im Nachgang der Sitzung die Drucksachen-
nummer 7/7360 erhalten.) 

Die Berichterstattung im Landtag übernimmt der Vorsitzende Lars-Jörn Zimmer. 
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Zu Punkt 12 der Tagesordnung:  

Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Mittelstandsförderungsgesetzes 

Gesetzentwurf Landesregierung - Drs. 7/3907 

Der Ausschuss hat in der 50. Sitzung am 5. Februar 2021 eine vorläufige Beschluss-
empfehlung für die mitberatenden Ausschüsse erarbeitet, in der er eine Annahme des 
Gesetzentwurfs in der Fassung der vorläufigen Beschlussempfehlung in der Vorlage 9 
empfahl. 

Der Ausschuss für Finanzen schloss sich in seiner 103. Sitzung am 17. Februar 2021 
der vorläufige Beschlussempfehlung an (Vorlage 10). 

Der Ausschuss für Inneres und Sport schloss sich in seiner 55. Sitzung am 25. Februar 
2021 der vorläufigen Beschlussempfehlung an und übermittelte seine Beschlussemp-
fehlung als Tischvorlage an den Ausschuss für Wirtschaft, Wissenschaft und Digitali-
sierung (Vorlage 11). 

Beratungsgrundlage ist der Gesetzentwurf in der Fassung der vorläufigen Beschluss-
empfehlung in Vorlage 9. 

Der Ausschuss stimmt mit 6 : 0 : 4 Stimmen für die §§ 1 bis 3, für die Geset-
zesüberschrift sowie für das Gesetz in Gänze und empfiehlt somit dem Landtag 
eine Annahme des Gesetzentwurfs in der Fassung der Vorlage 9. 

Die Berichterstattung im Landtag übernimmt der Vorsitzende Lars-Jörn Zimmer. 
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Zu Punkt 13 der Tagesordnung:  

Gesetz zur Änderung des Landarztgesetzes Sachsen-Anhalt 

Gesetzentwurf Fraktionen CDU, SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN - Drs. 7/7176 

Der Gesetzentwurf wurde in der 118. Sitzung des Landtages am 5. Februar 2021 zur 
federführenden Beratung in den Ausschuss für Arbeit, Soziales und Integration über-
wiesen. Mitberatend beteiligt sind der Ausschuss für Finanzen sowie der Ausschuss für 
Wirtschaft, Wissenschaft und Digitalisierung. 

In Vorlage 2 liegt die vorläufige Beschlussempfehlung des Ausschusses für Arbeit, 
Soziales und Integration vor. Darin wird die Annahme des Gesetzentwurfes in unver-
änderter Fassung empfohlen. Der Ausschuss für Finanzen hat sich der vorläufigen 
Beschlussempfehlung angeschlossen (Vorlage 3). 

Der Ausschuss stimmt mit 6 : 0 : 4 Stimmen für die §§ 1 und 2, für die Geset-
zesüberschrift sowie für das Gesetz in Gänze und empfiehlt dem Ausschuss für 
Arbeit, Soziales und Integration somit die Annahme des Gesetzentwurfs in der 
Fassung der Vorlage 2. 
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Zu Punkt 14 der Tagesordnung:  

Verschiedenes 

Selbstbefassungsantrag der Fraktion DIE LINKE 

Dem Ausschuss liegt ein Antrag auf Selbstbefassung der Fraktion DIE LINKE mit dem 
Titel „Situation am Universitätsklinikum Magdeburg“ vor. 

Abg. Hendrik Lange (DIE LINKE) sagt zu Begründung des Antrages, der Anlass für 
den Selbstbefassungsantrag seien ein anonymer Brief von Mitarbeitern des Universi-
tätsklinikums Magdeburg und andere Aspekte, die beim heutigen Fachgespräch teil-
weise angesprochen worden seien. Es gehe insbesondere um die Besetzung von 
Chefarztstellen am Universitätsklinikum Magdeburg ohne ein parallel dazu stattfinden-
des Berufungsverfahren. Man wolle diesen Umstand genauer im Ausschuss betrach-
ten. 

Abg. Dr. Katja Pähle (SPD) äußert, sie halte das Ansinnen der Fraktion DIE LINKE 
zwar für nachvollziehbar, allerdings habe man sich im heutigen Fachgespräch ausführ-
lich über die Entwicklungen am Universitätsklinikum Magdeburg ausgetauscht. Außer-
dem hielten die Koalitionsfraktionen es für schwierig, im Ausschuss über Forderungen 
aus einem anonymen Brief zu diskutieren, für den man nicht über Ansprechpartner 
verfüge. Sie plädiere daher gegen eine Befassung mit dem Selbstbefassungsantrag. 

Der Ausschuss stimmt bei 2 : 6 : 0 Stimmen gegen eine Behandlung des 
Selbstbefassungsantrages. 

Selbstbefassungsantrag der Fraktion der AfD 

Dem Ausschuss liegt ein Antrag auf Selbstbefassung der Fraktion der AfD mit dem 
Titel „Fachgespräch zur Situation der von den Coronaverordnungen betroffenen Unter-
nehmen“ vor. 

Abg. Matthias Lieschke (AfD) sagt zur Begründung des Antrages, im Land gebe es 
viele Unternehmen mit großen Problemen aufgrund der Coronapandemie. Man wolle in 
einem Fachgespräch verschiedenen Unternehmen die Gelegenheit geben, die Prob-
leme darzustellen. So könne man möglicherweise identifizieren, welche Veränderun-
gen erforderlich seien, um den Unternehmen in der aktuellen Situation besser zu hel-
fen. Der Vorschlag sei, dass jede Fraktion bis zu zwei Unternehmen als Anzuhörende 
benenne. 
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Abg. Holger Hövelmann (SPD) weist darauf hin, dass das Thema sowohl im Plenum 
als auch im Ausschuss umfassend behandelt werde. Ein Fachgespräch sei immer 
dann sinnvoll, wenn Fragen von grundsätzlicher Bedeutung geklärt werden sollten und 
wenn man Experten zu Wort kommen lassen wolle. Er sehe jedoch nicht, welche Er-
kenntnisse man mit dem vorgeschlagenen Fachgespräch gewinnen könne, so der Ab-
geordnete. Wenn es um die Klärung von Einzelfällen gehe, dann sei der Petitionsaus-
schuss dafür das richtige Gremium. Er empfehle daher, sich nicht mit dem Selbstbe-
fassungsantrag zu befassen. 

Abg. Ulrich Thomas (CDU) legt dar, er verstehe ein Fachgespräch als Impulsgeber 
für das politische Handeln des Landtages, das letztlich in Initiativen, Verordnungen 
oder Gesetze münde. Die Maßnahmen zur Bewältigung der Coronapandemie und die 
von diesen Maßnahmen besonders betroffenen Bereiche änderten sich so schnell, 
dass Informationen dazu innerhalb kurzer Zeit nicht mehr aktuell seien. Man werde in 
der siebenten Legislaturperiode keine Gelegenheit mehr haben, Erkenntnisse aus ei-
nem Fachgespräch umzusetzen. Ein neu zusammentretender Landtag werde seine 
eigenen Prioritäten setzen wollen. Außerdem könne jede Fraktion unabhängig vom 
Ausschuss selbst Gespräche mit Unternehmensvertretern führen. 

Er spreche sich gegen die Durchführung eines Fachgesprächs und somit gegen die 
Behandlung des Selbstbefassungsantrages aus, so der Abgeordnete. 

Der Ausschuss stimmt bei 2 : 8 : 0 Stimmen gegen eine Behandlung des 
Selbstbefassungsantrages. 

Erklärung des Abg. Uwe Harms 

Der Abg. Uwe Harms hat unter Tagesordnungspunkt 10 ankündigt, unter dem Punkt 
Verschiedenes auf eine Äußerung des Abg. Meister reagieren zu wollen. 

Abg. Uwe Harms (CDU) äußert, der Ausschuss versuche, die Übernahme zusätzlicher 
Aufgaben zu vermeiden, da bereits viele Aufgaben abzuarbeiten seien. Allerdings habe 
man angesichts des Sachstandes zum Thema Atommüllendlager ins Auge gefasst, 
gemeinsam mit der Ministerin für Umwelt, Landwirtschaft und Energie über die geolo-
gischen Voraussetzungen im Land Sachsen-Anhalt zu sprechen. Sie selbst habe ge-
äußert, an den entsprechenden Grundlagen aktiv mitgewirkt zu haben. 

Ihm sei es besonders wichtig, gemeinsam über die Besonderheiten der geologischen 
Grundlagen im Land Sachsen-Anhalt zu sprechen und diese Angelegenheit für die sie-
bente Legislaturperiode zu einem Abschluss zu bringen. Es sei richtig, dass diese Auf-
gabe sehr umfangreich sei. Es sei zu begrüßen, dass es für die allgemeine Öffentlich-
keit die Möglichkeit gebe, sich an dem Verfahren zu beteiligen. Das könne aber eine 
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gegenseitige Stärkung nicht ersetzen, da man auf eine gute Zusammenarbeit zwischen 
den Bereichen und Ressorts angewiesen sei. 

Vorbereitung der Sitzung am 8. April 2021 

Vorsitzender Lars-Jörn Zimmer weist darauf hin, die für den 8. April 2021 vorgese-
hene Sitzung werde man nur etwa bis zur Mittagszeit ansetzen, da anschließend eine 
Sitzung des 20. Parlamentarischen Untersuchungsausschusses stattfinde, an der ver-
schiedene Mitglieder des Ausschusses für Wirtschaft, Wissenschaft und Digitalisierung 
teilnehmen würden. Er werde einen Vorschlag für eine Tagesordnung unterbreiten, der 
diesen Umstand berücksichtige. 

Schluss der öffentlichen Sitzung: 16:53 Uhr. 
 
 
 
Verteiler (nur elektronisch): 
 
Mitglieder des Ausschusses für Wirtschaft, Wissenschaft und Digitalisierung 
Präsidentin des Landtages  
Direktor beim Landtag  
Gesetzgebungs- und Beratungsdienst  
Referentin/Referent der Fraktionen  
 
Landesregierung  
Staatskanzlei und Ministerien  
 
Landesbeauftragter für den Datenschutz  
Landesrechnungshof  
 


