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4.  Zum Gesetz zum Staatsvertrag über den Mitteldeutschen 

Rundfunk 

Selbstbefassung Ausschuss für Bundes‐ und Europaangele‐

genheiten, Medien sowie Kultur ‐ ADrs. 8/EUR/10 

Verständigung zum Verfahren   32 

5.  Kunst und Kultur sind mehr als Unterhaltung 

Antrag Fraktion DIE LINKE ‐ Drs. 8/629 

Beratung  33 

6.  Änderung der Rechtsform der Reformationsgeschichtlichen 

Forschungsbibliothek in Wittenberg von GbR zu gGmbH und 

die weitere Beteiligung der beiden öffentlich‐rechtlichen Stif‐

tungen Luthergedenkstätten in Sachsen‐Anhalt und Leucorea 

Befassung ‐ ADrs. 8/EUR/11 

Berichterstattung durch die Landesregierung  35 

7.  Verschiedenes 

  Haushaltsberatungen 2022  37 

  Reise in Ausschussstärke 2022  37 

  Einladungen an den Ausschuss  37 

  Stellenbesetzungsverfahren „Referent/Referentin mit 

Schwerpunkt Europapolitik und Europarecht“  38 

  Nächste Sitzung  38 
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Teilnehmer: 

Ausschussmitglieder:  

Abg. Daniel Sturm, Vorsitzender  CDU 
Abg. Markus Kurze  CDU 
Abg. Chris Schulenburg  CDU 
Abg. Andreas Schumann  CDU 
Abg. Lars‐Jörn Zimmer  CDU 
Abg. Tobias Rausch  AfD 
Abg. Daniel Wald  AfD 
Abg. Wulf Gallert  DIE LINKE 
Abg. Stefan Gebhardt  DIE LINKE 
Abg. Holger Hövelmann  SPD 
Abg. Andreas Silbersack  FDP 
Abg. Dorothea Frederking   (zeitweise vertreten durch Abg. Olaf Meister 
   bzw. Abg. Wolfgang Aldag)  GRÜNE 

Ferner  nehmen  Präsident  Dr. Gunnar  Schellenberger  und  Abg.  Dr. Heide  Richter‐Airijoki 

(SPD) an der Sitzung teil. 

Von der Landesregierung:  

von der Staatskanzlei und Ministerium für Kultur: 

Staats‐ und Kulturminister Rainer Robra 
Staatssekretär Dr. Sebastian Putz 

Niederschrift:  

Stenografischer Dienst 
Vertragsstenografin 

Ein Teil der Teilnehmer ist per Videokonferenz zugeschaltet.  

Vorsitzender Daniel Sturm eröffnet die Sitzung um 9:30 Uhr.  

Die Niederschrift über die 4. Sitzung am 10. Dezember 2021 wird gebilligt. 
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Zu Punkt 1 der Tagesordnung:  

LEADER/CLLD in der EU‐Förderperiode 2021 ‐ 2027 in Sachsen‐Anhalt 

Selbstbefassung Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN ‐ ADrs. 8/EUR/3 

Der Ausschuss hat  in der 2. Sitzung am 12. November 2021 den  im Selbstbefassungsantrag 

erbetenen  Bericht  der  Landesregierung  über  die Ausrichtung  und  die Veränderungen  der 

LEADER/CLLD Förderung in der EU‐Förderperiode 2021 ‐ 2027 entgegengenommen und sich 

anschließend  darauf  verständigt,  den  Beratungsgegenstand  erneut  aufzurufen  und  hierzu 

Vertreter der Arbeitsgruppe LEADER/CCLD zu einem Fachgespräch einzuladen. 

Zu  der  heutigen  Sitzung  liegt  dem Ausschuss  in  der Vorlage  1  vom  10.  Februar  2022  die 

schriftliche  Stellungnahme  der  LEADER‐Manager  im Netzwerk  des  Landes  Sachsen‐Anhalt 

vom 8. Februar 2022 vor.  

Eine  Vertreterin  der  Landgesellschaft  Sachsen‐Anhalt mbH:  Ich werde  im  Folgenden  zu‐

nächst Ausführungen  zum aktuellen Sachstand machen und danach einen kurzen Ausblick 

geben, worin die zukünftigen Herausforderungen bestehen werden. Dabei werde  ich mich 

auf einige wenige Fakten beschränken. Anschließend wird ein Vertreter der Lokalen Aktions‐

gruppen ggf. noch einige Ergänzungen aus Sicht der Akteure zu machen.  

Die  23  Lokalen Aktionsgruppen,  die  seit  2014  bzw.  2015  aktiv  sind, werden  noch  bis  En‐

de 2022  arbeitsfähig  sein.  Dass  dies  möglich  war,  ist  einer  Verlängerung  des  LEADER‐

Managements  zu verdanken, die allerdings  zum Dezember 2022 auslaufen wird. Bezüglich 

der Umsetzung befinden wir uns derzeit auf der Zielgeraden. Es sind noch einige Projekte in 

der Bewilligungsphase, aber sehr viele Projekte befinden sich aktuell in der Umsetzung bzw. 

bereits  in der Fertigstellung. Die Lokalen Aktionsgruppen haben ebenso wie andere Förder‐

mittelempfänger mit den Auswirkungen der Coronapandemie zu kämpfen. Dadurch kommt 

es zu Terminverschiebungen, Kostenerhöhungen etc. Dennoch sind aus unserer Sicht derzeit 

keine größeren Probleme bei der LEADER‐Umsetzung zu verzeichnen.  

Es  ist beabsichtigt, LEADER  im Jahr 2022 noch einmal öffentlichkeitswirksam  im Land Sach‐

sen‐Anhalt zu präsentieren. So werden bspw. von den Lokalen Aktionsgruppen Bereisungen 

durchgeführt.  Weiterhin  sollen  Abschlussbroschüren,  Bilanzbroschüren  sowie  Filme  her‐

gestellt werden,  um  die Öffentlichkeit  bezüglich  dieses  Themas  noch  einmal  verstärkt  zu 

sensibilisieren  und  um  zu  zeigen,  welche  Projekte  umgesetzt  wurden  und  was  mit  der  

LEADER/CLLD‐Methode tatsächlich erreicht worden ist.  

Im Jahr 2021 waren die Herausforderungen, vorsichtig ausgedrückt, nicht gering. Es ging um 

die Vorbereitung  der  neuen  Förderperiode.  In  Sachsen‐Anhalt  ist  insofern  doch  ein  recht 

großer Umbruch zu verzeichnen, als es zukünftig nicht mehr möglich sein wird, sich mit losen 

Interessengruppen am Wettbewerb zu beteiligen. Vielmehr bedarf es einer  juristischen Fir‐
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mierung  der Gruppen.  Im Moment  geht  die  Tendenz  dahin,  Vereine  zu  gründen.  Andere 

Strukturen sind mir bislang nicht bekannt. Nach anfänglich umfangreichen Diskussionen ha‐

ben sich mittlerweile alle Lokalen Aktionsgruppen auf den Weg gemacht, Satzungen zu be‐

schließen.  Soweit  ich  informiert  bin,  sind  bereits  zwei  entsprechende  Vereine  gegründet 

worden.  Es  besteht  die  Notwendigkeit,  die  jeweiligen  Vereinsgründungen  bis  zum  Som‐

mer 2022 zu vollziehen.  

Am 1. November 2021 wurde ein entsprechender Wettbewerbsaufruf gestartet. Damit sind 

die wichtigsten grundlegenden Rahmenbedingungen dafür geschaffen worden, dass die Lo‐

kalen Aktionsgruppen jetzt dank der vom Land gewährten Unterstützung durch Fördermittel 

die Lokalen Entwicklungsstrategien erarbeiten können, die Voraussetzung für die zukünftige 

Umsetzung von LEADER‐Maßnahmen in den Regionen sind.  

Da  es  sich bei der  Erstellung  von  Lokalen  Entwicklungsstrategien um  eine  zeitaufwendige 

Aufgabe handelt, ist entweder der Einsatz externen Personals oder aber zusätzlicher eigener 

Mitarbeiter erforderlich. Die entsprechenden Ausschreibungen und die sich daran anschlie‐

ßenden Vergaben sind bereits erfolgt. Dennoch ist die Zeit bis zur Abgabe sämtlicher Unter‐

lagen, die spätestens am 1. August 2022 erfolgen muss, relativ knapp. Leider sind noch nicht 

alle Lokalen Aktionsgruppen  in der Phase der Beauftragung  ihrer Lokalen Entwicklungsstra‐

tegien, sodass davon auszugehen  ist, dass die  letzten Gruppen erst  im März 2022 die ent‐

sprechende Beauftragung vornehmen werden. Sie können sich sicherlich vorstellen, dass die 

Erarbeitung eines Beteiligungsprozesses für die nächsten Jahre mit wichtigen Aussagen be‐

züglich der Lokalen Entwicklungsstrategie durchaus einer gewissen Zeit bedarf. Dies wird zu‐

sätzlich durch die infolge von Corona verzögerten bzw. schwierigen Kommunikationsprozes‐

se erschwert.  

Woran fehlt es den Lokalen Aktionsgruppen noch? ‐ Ihnen fehlen noch konkrete Aussagen zu 

den Förderrichtlinien, d. h., welche Fördertatbestände zukünftig in den Regionen umgesetzt 

werden  sollen. Die Oberbegriffe  sind bekannt, da  sie  im Wettbewerbsaufruf  stehen. Was 

sich allerdings konkret dahinter verbirgt und mit welchen Fördersätzen zu rechnen ist, wur‐

de noch nicht konkret kommuniziert. Dies sollte aus der Sicht der Lokalen Aktionsgruppen 

zeitnah erfolgen, da die Lokalen Entwicklungsstrategien ohne diese Grundlagen nicht sach‐

gerecht bearbeitet werden können.  

Darüber hinaus  stehen weitere Fragen  im Raum, bspw. die Frage, ob die Mehrwertsteuer 

zukünftig  auch wieder  vom  Fördervolumen  erfasst  sein wird. Wir  haben  dafür  gekämpft, 

dass die Mehrwertsteuer Fördertatbestand wurde, und bitten darum, dass die Mehrwert‐

steuer weiterhin Bestandteil der Förderung bleibt.  

Weiterhin  stellt  sich  die  Frage,  ob  auch  die  nationale  Kofinanzierung  seitens  des  Landes 

Sachsen‐Anhalt wieder bereitgestellt wird; denn die privaten Vereine brauchen  immer eine 

gewisse nationale Kofinanzierung, um EU‐Mittel auch einwerben zu können.  
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Eine weitere Frage lautet, ob es einheitliche Höchstfördersätze geben wird. Sollen die unter‐

schiedlichen Höchstfördersätze der  EU‐Fonds übernommen werden oder werden die  ent‐

sprechenden Differenzen seitens des Landes ausgeglichen? Möglicherweise könnte sich das 

Finanzministerium im Rahmen des heutigen Fachgesprächs zu dieser Fragestellung äußern.  

Ein Vertreter der Lokalen Aktionsgruppen: Mit Blick auf die zurückliegende Förderperiode 

möchte ich ergänzend darauf hinweisen, dass es durchaus entscheidend ist, wie die Förder‐

mittelanträge  in den  zuständigen Ämtern bearbeitet werden.  In der Vergangenheit hat es 

ein großes Problem dargestellt, dass sich die Lokalen Aktionsgruppen an alle Regeln gehalten  

haben, während sich das Land nicht an Termine gehalten hat. In Bezug auf LEADER wird nach 

dem Bottom‐up‐Prinzip verfahren. Zwar gibt es einige Kommunen, die LEADER‐Anträge stel‐

len, aber in der Mehrzahl der Fälle sind es ehrenamtliche Vereine, die Eigenmittel einsetzen 

bzw. eine Vorfinanzierung vornehmen.  Insofern  ist verstärkt darauf zu achten, dass die An‐

tragsteller auch auskömmlich aufgestellt sind.  

Die Zukunft stellt die Lokalen Aktionsgruppen angesichts der Einführung einer neuen Struk‐

tur vor große Herausforderungen. LEADER und auch die Förderung, die dahintersteht, sind 

zu wichtig, als dass wir uns dem widersetzen könnten. Allerdings gebe ich zu bedenken, dass 

die Lokalen Aktionsgruppen nicht nur die aktuelle Förderperiode zu Ende zu führen, sondern 

parallel dazu noch eine Struktur  zu entwickeln haben.  Im Prinzip bedeutet dies, dass alles 

von links nach rechts zu drehen ist. Es gibt neue LEADER‐Gruppen und auch einen Impuls aus 

dem Land, dass nichts bleiben kann, wie es ist. Ich will gar nicht in Abrede stellen, dass es da‐

für gute Gründe gibt. Allerdings steht angesichts der engen Terminschiene kaum Zeit dafür 

zur Verfügung, neue Strukturen  zu  finden und Vereine  zu gründen.  Ich kenne bestehende 

und  auch neu  gebildete  LEADER‐Gruppen, die  erst  im April über ein entsprechendes Ma‐

nagement verfügen werden, das sich um die Antragstellung kümmern kann. Daher halte ich 

die Einhaltung der Terminvorgaben für schwierig. Dies wird sicherlich zulasten der Qualität 

gehen, sodass wir mit Problemen im laufenden Prozess zu kämpfen haben werden. 

Angesichts der Tatsache, dass die LEADER‐Gruppen nach dem Projektstart im Jahre 2023 zu‐

nächst die entsprechenden Ausschreibungsverfahren mit allem, was damit zusammenhängt, 

durchführen müssen, gehe  ich aktuell davon aus, dass die ersten Umsetzungen  frühestens 

im Jahre 2024 werden erfolgen können. Daher besteht die Gefahr, dass der LEADER‐Prozess 

wiederum ins Stocken gerät.  

Sorge bereitet mir die Überlegung, das Fördervolumen deutlich zu erhöhen. Grundsätzlich ist 

es durchaus zu begrüßen, dass mehr Mittel zur Verfügung gestellt werden sollen. Allerdings 

würde dies damit einhergehen, dass den LEADER‐Gruppen dann noch mehr Aufgaben über‐

tragen würden. Dabei denke ich bspw. an den Radwegebau oder auch an das Thema Brand‐

schutz. In meiner Funktion als Bürgermeister und auch als LEADER‐Vorsitzender kann ich nur 

davor warnen, die Organisation des Brandschutzes den LEADER‐Gruppen als Pflichtaufgabe 

zu übertragen. Das werden sie nicht schaffen. Im Grunde genommen schlagen diesbezüglich 
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zwei Herzen in meiner Brust: Auf der einen Seite freue ich mich in meiner Funktion als Bür‐

germeister  darüber,  dass  der  Brandschutz  über  das  LEADER‐Programm  finanziert werden 

kann, weil der kommunale Haushalt dadurch entlastet würde. Allerdings halte ich die Abwä‐

gung,  ob  bspw.  eine  Kirche,  ein  Dorfteilzentrum  oder  aber  ein  Sportverein  in  Bezug  auf 

Brandschutzmaßnahmen unterstützt werden  sollen,  für ausgesprochen  schwierig. Die Ent‐

scheidung dann quasi in die Hände der Basisdemokratie zu geben, halte ich für überaus ge‐

fährlich.  

Abg. Wulf Gallert  (DIE  LINKE): Offenbar  fehlen den Akteuren vor Ort noch  Informationen 

über die Konditionen hinsichtlich der Entwicklung einer Lokalen Entwicklungsstrategie, was 

zu einer sicherlich ungewollten Verzögerung des Prozesses führen kann. Daher lautet meine 

Frage an die Landesregierung, woran es denn liegt, dass die benötigten Informationen noch 

nicht vorliegen, und wann damit zu rechnen ist, dass die entsprechenden Auskünfte gegeben 

werden können.  

Vor dem Hintergrund der Tatsache, dass ausdrücklich gewünscht  ist, dass die Lokalen Ent‐

wicklungsstrategien von Externen entwickelt werden sollen, stellt sich die Frage, wer denn 

diese Externen sind, die die Lokalen Entwicklungsstrategien für die gegenwärtig 23 und zu‐

künftig 25 Lokalen Aktionsgruppen entwickeln sollen.  

Minister Rainer Robra (StK): Die Programmierung hat sich nicht nur in Sachsen‐Anhalt, son‐

dern in der Bundesrepublik Deutschland insgesamt generell verzögert, vor allen Dingen auch 

wegen der Meinungsbildungs‐ und Entscheidungsprozesse bezüglich der Rahmenbedingun‐

gen auf europäischer Ebene. Ein entsprechender Wettbewerbsaufruf ist mittlerweile erfolgt. 

Die Tatsache, dass das Programm LEADER und vor allem das Programm CLLD, das in der letz‐

ten Förderperiode erstmals durchgeführt worden  ist, von beachtlichem Erfolg gekrönt wa‐

ren, hat die Landesregierung bewogen, den LEADER/CLLD‐Ansatz  im Grunde genommen zu 

verdoppeln. Dafür stehen im ELER, im EFRE und auch im ESF deutlich mehr Mittel zur Verfü‐

gung.  

Zu den bisherigen Förderschwerpunkten, die erhalten bleiben, kommen einige wenige neue 

hinzu, die  letzten Endes Rahmenbedingungen  auch  für Projekte werden  können. Die Ver‐

doppelung des Volumens und auch die höhere Erwartung, die die Kommission an den Pro‐

zess hat, waren der Hintergrund dafür, neue Voraussetzungen  für die  innere Organisation 

des Prozesses zu normieren. Die dafür benötigten Richtlinien werden derzeit erarbeitet.  

Ein Vertreter der StK: Das Kabinett wird Anfang März 2022 über die Mittelverteilung und 

über die Operationellen Programme vor Einreichung bei der Europäischen Kommission ab‐

schließend entscheiden.  

Die Frage bezüglich der Kofinanzierung wird am ehesten die Verwaltungsbehörde oder das 

Finanzministerium beantworten können.  
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In der Tat  ist der Aufwuchs an Aufgaben dem Umstand geschuldet, dass bestimmte Aufga‐

ben innerhalb der Fonds gemäß den EU‐Vorgaben nicht mehr anders umzusetzen waren. Ich 

gehe davon aus, dass der Vertreter der EU‐Verwaltungsbehörde dazu noch ergänzende Aus‐

führungen machen wird.  

Ein Vertreter der EU‐VB: Zum Thema Konditionen ist anzumerken, dass die Themen, die sich 

in den entsprechenden Kabinettsbeschlüssen wiederfinden, im Wettbewerbsaufruf grob be‐

nannt sind. Dabei geht es im Wesentlichen um die Frage, welche Fördergebiete, welche För‐

derziele und welche Förderpolitik nach den Vorstellungen der Landesregierung künftig auch 

bei LEADER zugänglich sein werden. Dabei  ist es mir wichtig, zu betonen, dass bei LEADER 

nach wie vor das Bottom‐up‐Prinzip gilt und dass kein Zwang besteht. Gleichwohl verbindet 

die Landesregierung mit der deutlichen Erhöhung der bereitgestellten Mittel sicherlich ge‐

wisse Zielstellungen.  

Es  ist geplant, den Lokalen Aktionsgruppen spätestens zum Ende des ersten Quartals 2022 

sukzessive die benötigten Informationen für die einzelnen Förderbereiche ‐ möglicherweise 

auch geclustert für den ELER‐, EFRE‐ bzw. ESF‐Bereich ‐ auf der LEADER‐Netzwerk‐Webseite 

zur Verfügung zu stellen. Dort  soll ein  Informationsblatt zu den Grundzügen der künftigen 

Förderrichtlinie, soweit es noch keinen gefestigten Entwurfsstand der Richtlinie als solchen 

gibt, veröffentlicht werden. 

Für den ELER‐Bereich kann  ich auf jeden Fall bestätigen ‐ das können die Kollegen aus dem 

EFRE‐/ESF‐Bereich gern noch  für  ihre Fonds untersetzen  ‐, dass wir uns mit allen bezüglich 

LEADER  im ELER beteiligten Ressorts ‐ dabei handelt es sich um das Ministerium der Finan‐

zen, um das Ministerium für Wirtschaft, Tourismus, Landwirtschaft und Forsten, um das Mi‐

nisterium für Inneres und Sport sowie um das Ministerium für Infrastruktur und Digitales ‐ in 

der Phase befinden, aus den unterschiedlichen  fachlichen Anforderungen und auch  fiskali‐

schen Vorstellungen ein möglichst einheitliches System an Rahmenbedingungen  zu entwi‐

ckeln  ‐  als  Stichworte  sind  hier Mindest‐  bzw. Höchstsummen  oder Höchstfördersätze  zu 

nennen ‐, in dem sich die Lokalen Aktionsgruppen später mit ihren eigenen Entscheidungen 

bewegen können. Das ist zugegebenermaßen kein einfaches Stück Arbeit. Das merken vor al‐

lem die Kollegen in den Fachressorts, die davon betroffen sind und die ab der neuen Förder‐

periode erstmals überhaupt mit dem  Instrument und der Umsetzungsmethode  LEADER  in 

Kontakt kommen. Als Stichwort wäre hier bspw. die Feuerwehrinfrastruktur zu nennen.  

Sobald die entsprechenden Grundzüge der Richtlinie entwickelt worden sind, sollen sie un‐

verzüglich auf der LEADER‐Netzwerk‐Webseite in Form von Infoblättern präsentiert werden.  

Dass Externe die Lokalen Entwicklungsstrategien bearbeiten sollen, ist nicht zwingend vorge‐

schrieben. Die Europäische Kommission fordert, dass der jeweilige Mitgliedstaat bzw. dessen 

Verwaltung diesen Interessengruppen Unterstützung ‐ im Wesentlichen finanzieller Art ‐ an 

die Hand  geben  sollen,  damit  die  Lokalen  Aktionsgruppen  bei  der  Erstellung  der  Lokalen 
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Entwicklungsstrategien  begleitet  werden  und  nicht  auf  eigene  Ressourcen  zurückgreifen 

müssen, über die sie  im Zweifel gar nicht verfügen, weil die Tätigkeit durch das Ehrenamt 

geprägt  ist. Das hat  in der Historie Sachsen‐Anhalts typischerweise dazu geführt, dass man 

sich,  finanziert  durch  EU‐Mittel,  der  Unterstützung  professioneller  Dienstleistungsunter‐

nehmen bedient hat. In der Vergangenheit haben die Prozesse und Ergebnisse gezeigt, dass 

es durchaus zu respektablen und sehr guten Ergebnissen führt, wenn Dienstleister mit Sach‐

kenntnis und auch mit Ortskenntnis gefunden werden können. Ich möchte aber noch einmal 

betonen, dass dies nicht zwingend vorgeschrieben ist, sondern dass es sich lediglich um ein 

Angebot handelt, das allerdings von allen Lokalen Aktionsgruppen regelmäßig genutzt wird, 

weil sie eine solche Lokale Entwicklungsstrategie mit eigenem Know‐how und eigenen Res‐

sourcen in der zur Verfügung stehenden Zeit im Zweifel gar nicht entwickeln könnten.  

Ich gehe aufgrund der Erfahrung der letzten Jahre davon aus, dass eine nationale Kofinanzie‐

rung  im Rahmen der  Leistungsfähigkeit des  Landeshaushaltes, bezogen  auf die  zur Verfü‐

gung stehenden EU‐Mittel, die als Hebel mit entsprechenden Beteiligungssätzen gebunden 

werden sollen,  leistbar  ist.  Ich gehe also davon aus, dass wir nicht  in die Situation geraten 

werden, dass wir uns die Durchführung von Programmen, gerade bezogen auf LEADER ‐  im 

Bereich ELER beträgt die Förderung der EU‐Kommission  immerhin 80 %  ‐,  langfristig nicht 

werden  leisten können oder wollen. Es kommt also darauf an,  in den künftigen Haushalten 

die benötigte nationale Kofinanzierung  sicherzustellen; denn  LEADER  lebt davon, dass wir 

diesen nationalen Anteil der Finanzierung aus dem Landeshauhalt aufbringen, und zwar ins‐

besondere für die Vereine und für die Privaten.  

Der von dem Vertreter der Lokalen Aktionsgruppen angesprochene Parallellauf, den wir der‐

zeit erleben,  lässt sich  leider nicht vermeiden, da nun einmal ein Zeitversatz zwischen dem 

laufenden Förderprogramm und dem Neubeginn der Förderperiode EFRE, ESF und ELER be‐

steht. Dieses Problem  lässt sich nur durch einen zeitweisen Parallellauf  lösen. Wir werden 

versuchen, im Wege dieses Parallellaufs eine ansonsten drohende Förderlücke zwischen den 

beiden Förderperioden für LEADER nicht allzu groß werden zu lassen bzw. sie sogar vollstän‐

dig zu vermeiden. Bei dem Übergang von der vorletzten zur letzten Förderperiode haben wir 

diesbezüglich bereits  entsprechende  Erfahrungen  gemacht.  In der  Tat handelt  es  sich um 

eine Doppelbelastung, die gerade in den Regionen, in denen es zu Veränderungen in der Ge‐

bietskulisse kommt, nicht gerade einfach zu handhaben ist. Dies ist uns nach wie vor durch‐

aus bewusst.  

Zur Terminplanung ist anzumerken, dass wir nach vorausgegangenen umfangreichen Diskus‐

sionen über den Entwurf des Wettbewerbsaufrufs am 1. November 2021 den entsprechen‐

den Wettbewerbsaufruf veröffentlicht haben, auch mit der klaren Zielsetzung einer Abgabe 

der Lokalen Entwicklungsstrategien bis zum 1. August 2022. Selbstverständlich begleiten wir 

die Lokalen Aktionsgruppen eng bei ihren Prozessen. Es bleibt abzuwarten, ob es tatsächlich 

in irgendeiner Form in der Sache oder auch zeitlich kritisch wird; denn ‐ Sie sprachen es an ‐ 

zum Schluss sollte es nicht darauf hinauslaufen, dass zulasten der Qualität der neuen Strate‐
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gien ausschließlich auf die Einhaltung des Termins geachtet wird.  Ich denke, diesbezüglich 

werden wir  im Dialog bleiben müssen. Es  ist geplant, spätestens Ende März eine erste Zu‐

sammenkunft mit allen externen Büros, die die Lokalen Aktionsgruppen bei der Erstellung 

der  Lokalen  Entwicklungsstrategie  unterstützen,  zu  organisieren,  um  uns  dort  ein  erstes 

Feedback abzuholen, wo die Gruppen aktuell im Prozess stehen, immer im Abgleich mit dem 

offiziell zunächst verkündeten Abgabetermin 1. August 2022.  

Vorsitzender Daniel  Sturm: Die  zweite  Frage des Abgeordneten Herrn Gallert war  an die 

Sprecherin des LEADER‐Netzwerks gerichtet.  

Eine  Vertreterin  der  Landgesellschaft  Sachsen‐Anhalt  mbH:  Wie  der  Vertreter  der  EU‐

Verwaltungsbehörde  bereits  zutreffend  ausgeführt  hat,  sieht  die  ESF‐Förderrichtlinie  aus‐

drücklich vor, dass auch eine Förderung von Personalkosten beantragt werden kann. Es be‐

steht also sowohl die Möglichkeit, Externe zu beauftragen, als auch die Möglichkeit, einen 

Zuschuss zu den Personalkosten zu beantragen, um die Aufgabe mit eigenen Ressourcen zu 

erledigen. Mir ist allerdings keine Lokale Aktionsgruppe bekannt, die zur Erstellung einer Lo‐

kalen Entwicklungsstrategie auf eigenes Personal zurückgegriffen hat. Nach meinen Informa‐

tionen bedienen sich alle Lokalen Aktionsgruppen dazu externer Dienstleister.  

Bei  dieser  Gelegenheit möchte  ich  noch  auf  ein  weiteres  wichtiges  Thema  zu  sprechen 

kommen.  Die  Vergabe  an  Externe  hat  selbstverständlich  über  eine  entsprechende  Aus‐

schreibung  zu erfolgen, wobei davon auszugehen  ist, dass  sich vorrangig diejenigen Büros 

bewerben werden, die seit Jahren in Sachsen‐Anhalt im LEADER‐Geschäft tätig sind.  

Abg. Dorothea  Frederking  (GRÜNE): Meine  erste  Frage  richtet  sich  an  den Vertreter  der 

EU‐Verwaltungsbehörde. Da  ich mir nicht sicher bin, ob  ich die Antwort auf die Frage nach 

der nationalen Kofinanzierung  richtig verstanden habe, bitte  ich darum, die Frage, ob das 

Land beabsichtigt, den entsprechenden Kofinanzierungsanteil zu zahlen, noch einmal mög‐

lichst eindeutig zu beantworten.  

Ich begrüße es ausdrücklich, dass die EU‐Verwaltungsbehörde beabsichtigt, die Lokalen Ak‐

tionsgruppen zum Ende des ersten Quartals über die bereits im Rahmen des Aufrufs bekannt 

gegebenen Maßnahmenschwerpunkte hinaus detaillierter über die Rahmenbedingungen zu 

informieren.  In diesem Zusammenhang  interessiert mich, ob  im Rahmen der entsprechen‐

den Mitteilungen  dann  auch  Spezifizierungen  sowohl  bezüglich  der  organisatorischen Ab‐

wicklung als auch bezüglich der konkreten Rahmenbedingungen ‐ dabei denke ich bspw. an 

die Frage, ob auch die Mehrwertsteuer bei der Förderung Berücksichtigung finden wird ‐ er‐

folgen werden. Diese  Frage möchte  ich  gleichzeitig mit der Bitte  verbinden, dass  sich die 

Landesregierung, die EU‐Verwaltungsbehörde  sowie alle, die mit dem Thema  LEADER und 

CLLD  zu  tun  haben,  noch  einmal  konkret mit  den  in  der  schriftlichen  Stellungnahme  der  

LEADER‐Manager  im Netzwerk des  Landes Sachsen‐Anhalt aufgeführten Punkten befassen 
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mögen, um  zu prüfen, welche Änderungen noch notwendig  sind bzw. wo Verbesserungen 

möglich sind.  

Im Vergleich zur  letzten Förderperiode  ist das Fördervolumen mehr als verdoppelt worden, 

wobei der Vertreter der Lokalen Aktionsgruppen Bedenken dahingehend geäußert hat, dass 

er  Schwierigkeiten  darin  sehe,  die  Erledigung  von  bestimmten  Aufgaben,  die  zukünftig 

Pflichtaufgaben der Lokalen Aktionsgruppen sein sollten ‐ in diesem Zusammenhang wurden 

die  Stichworte Brandschutz und Radwegebau genannt  ‐ basisdemokratisch  zu  verhandeln. 

Meiner Meinung nach haben die Lokalen Aktionsgruppen bestimmte Freiheiten, die es ihnen 

erlauben, selbst zu entscheiden, wie sie die zur Verfügung stehenden Mittel nutzen wollen. 

Oder befürchten Sie, wenn Sie die Mittel nicht dafür nutzen, weil Sie es nicht für sinnvoll er‐

achten, dass eine Pflichtaufgabe  in diesem Bottum‐up‐Prozess verhandelt wird, dass  Ihnen 

dann als Bürgermeister Vorwürfe gemacht werden, die da lauten, dass Sie es versäumt hät‐

ten, für die erforderliche Feuerwehrinfrastruktur zu sorgen? Mich  interessiert also konkret, 

worauf sich die von Ihnen geäußerten Bedenken beziehen.  

In der schriftlichen Stellungnahme der LEADER‐Manager  im Netzwerk des Landes Sachsen‐

Anhalt  ist  der  Wunsch  geäußert  worden,  eine  einheitliche  Bewilligungsbehörde  für  

LEADER/CLLD zu schaffen. Dies deckt sich ein Stück weit mit den Anmerkungen des Vertre‐

ters  der  Lokalen  Aktionsgruppen  bezüglich  des  aufwendigen  Antragsverfahrens  und  der 

Nachweisführung. Deswegen  lautet meine Frage an die Landesregierung, ob sie eine Mög‐

lichkeit  sieht,  die  Antragstellung,  die Mittelvergabe  und  auch  die  Verwendungsnachweis‐

prüfung zu vereinfachen.  

Ein Vertreter der EU‐VB: Die Frage bezüglich der nationalen Kofinanzierung  lässt  sich aus 

Sicht der Verwaltung  insofern schwer beantworten, als dies eine Zukunftsprognose voraus‐

setzt. Lassen Sie mich die Frage wie folgt beantworten: Wir haben im Bereich des ELER gera‐

de  in Bezug auf LEADER einen mit Blick auf den Landeshaushalt vorteilhaften Beteiligungs‐

satz der EU von 80 %. Bislang  ist es dem Land Sachsen‐Anhalt  immer gelungen, gerade bei 

LEADER die bei bestimmten Projekten notwendige nationale Kofinanzierung zur Verfügung 

zu stellen. Es ist beabsichtigt, die Förderkonditionen als Rahmen so zu gestalten, dass diese 

Notwendigkeit der nationalen Kofinanzierung bei kommunalen Projekten und Projekten öf‐

fentlicher Träger oder auch der Kirchen ‐ ebenso wie in der laufenden Förderperiode ‐ nicht 

entsteht. Die Notwendigkeit einer nationalen Kofinanzierung ‐ in dem Fall auch aus Landes‐

mitteln  ‐ betrifft  im Wesentlichen den Bereich der privaten Vereine, die gerade  im Bereich 

LEADER ausgesprochen wichtig sind.  

Ich gehe davon aus, dass es auch in Zukunft gelingen wird, die nationale Kofinanzierung dort, 

wo es erforderlich  ist, bereitzustellen, da es sicherlich eines der gemeinsamen Ziele sowohl 

der Regierung und der Verwaltung als auch des Haushaltsgesetzgebers sein wird. Eine wei‐

tergehende Aussage kann ich dazu im Moment nicht treffen. Sicherlich wird es entsprechen‐

de Mittelanwendungsanmeldungen  aus  den  jeweils  zuständigen Häusern  geben.  Im  dann 
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aufzustellenden Haushalt wird natürlich erkennbar sein, dass es sich um Mittel für LEADER 

handelt.  

Welche haushalterischen Möglichkeiten sich in Zukunft dem Land jeweils neu eröffnen oder 

nicht  eröffnen werden,  kann  ich  leider  nicht  vorhersehen.  Allerdings  denke  ich,  dass  es 

durchaus Spielräume für Entscheidungen gibt. Darauf hoffe ich in dem Punkt dann auch. Bis 

jetzt  ist es uns  jedenfalls gemeinsam mit  Ihnen  immer gelungen, die erforderlichen Mittel 

bereitzustellen. Wie ich bereits dargestellt habe, ist das Verhältnis zwischen dem, was die EU 

zur  Verfügung  stellt,  und  dem  Kofinanzierungsanteil  des  Landes  aus  Landessicht  überaus 

günstig. 

In der Tat gehören zu den Grundzügen der Förderung, die spätestens am Ende des ersten 

Quartals veröffentlicht werden sollen, auch Fragen der technischen Abwicklung. Bleiben wir 

bei dem bekannten Modus, dass eine nicht erstattungsfähige Mehrwertsteuer auch künftig 

Bestandteil der ELER‐Förderung sein kann? Die Entscheidung darüber  liegt nach wie vor  in 

der Hand des Landes. Grundsätzlich hat sich an der Rechtslage nichts geändert. Die Kommis‐

sion  vertritt die Auffassung,  solange die Mehrwertsteuer nach nationalem Recht nicht er‐

stattungsfähig  ist, kann sie durchaus auch Bestandteil der Förderung sein. Gemeinsam mit 

der Finanzverwaltung ist ein System erarbeitet worden, wie mit dem Thema umzugehen ist. 

Ich  hoffe,  dass wir  diesen Weg  gemeinsam mit  den Verantwortlichen  für  die Verwaltung 

bzw.  für die Kontrolle  fortsetzen können. Wir als  fachlich  für LEADER Verantwortliche sind 

dazu jedenfalls ausdrücklich bereit, weil wir wissen, dass die Abkehr von dem System, nicht 

erstattungsfähige Mehrwertsteuerbeträge  zu  fördern,  in  Zukunft  die  Finanzierbarkeit  be‐

stimmter Projekte gefährden würde. 

Damit komme ich zu dem Wunsch, eine einheitliche Bewilligungsbehörde zu schaffen. In der 

ursprünglichen  strategischen  Konzeption  für  die  neue  Förderperiode  sind  die  beiden  EU‐

Verwaltungsbehörden  für die drei Fonds EFRE/ESF und ELER gemeinsam gestartet. Die EU‐

Kommission hatte  in Aussicht gestellt, dass möglicherweise alle drei Fonds über die Regeln 

eines Fonds abgewickelt werden könnten. In diesem Fall wäre es durchaus sinnvoll gewesen, 

eine  gemeinsame Bewilligungsbehörde  zu  schaffen.  In den  zwischenzeitlich erfolgten Ver‐

handlungen gerade mit der GD REGIO und mit der GD EMPL hat sich allerdings gezeigt, dass 

das in der Umsetzung nicht in dieser Weise gelebt werden kann. Es hätte lediglich die Mög‐

lichkeit bestanden, diese eine neue Bewilligungsbehörde tatsächlich mit den  jeweiligen Re‐

geln von drei unterschiedlichen Fonds zu belasten. Daraufhin ist die Entscheidung getroffen 

worden, es bei dem dualen System der beiden Bewilligungsbehörden zu belassen.  

Die Bewilligungsbehörden, die sich mit LEADER und im Bereich ELER ausgesprochen gut aus‐

kennen, also die Ämter für Landwirtschaft, Flurneuordnung und Forsten, werden den ELER‐

Bereich weitestgehend komplett abdecken. Eine der beiden Bewilligungsbehörden, die sich 

im Bereich der Strukturfonds gut auskennt und die die IT Systeme und den gesamten Moni‐
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toring‐Bereich kennt, wird sich geschlossen um diesen Bereich kümmern. Das ist derzeit der 

Stand der Dinge und so werden wir auch in die Systeme starten. 

Minister Rainer Robra  (StK): Gestatten Sie mir, dazu einige ergänzende Ausführungen aus 

Sicht der politischen Ebene zu machen, damit wir uns  in der Diskussion nicht an  irgendwel‐

chen Dingen festbeißen, die es gar nicht geben wird. Die Landesregierung und auch ich per‐

sönlich haben ein großes Interesse daran, dass das, was sich bewährt hat, beibehalten wird. 

Wir werden  immer wieder  erneut  darüber  nachdenken müssen  und  sind  natürlich  auch 

Hinweisen aus der Praxis bezüglich einer Entbürokratisierung bzw. Vereinfachung gegenüber 

ausgesprochen aufgeschlossen, wobei wir uns allerdings immer im Rahmen dessen bewegen 

müssen, was uns die drei beteiligten Generaldirektionen in Brüssel, die jeweils ihre eigenen, 

durchaus unterschiedlichen Sichtweisen auf die Dinge haben, gestatten.  

Zum Thema Mehrwertsteuer ist anzumerken, dass seinerzeit ‐ ganz wesentlich auch auf Be‐

treiben der Staatskanzlei hin  ‐ durchgesetzt wurde, dass die nicht erstattungsfähige Mehr‐

wertsteuer förderfähig wird, da in zahlreichen Gesprächen von LEADER‐Managern vorgetra‐

gen worden ist, dass dieses Thema ein echtes K.‐o.‐Kriterium für viele Projekte gewesen ist. 

Insofern wäre es  fatal, die entsprechende Regelung  zu ändern. Solange es  zulässig  ist, die 

nicht  erstattungsfähige Mehrwertsteuer  als  förderfähig  anzuerkennen, werden wir  daran 

festhalten.  

Allerdings werden wir nie dazu übergehen, den kompletten nationalen Anteil  in der Struk‐

turfondsförderung aus dem Landeshaushalt zu bestreiten. Das entspricht nicht der Philoso‐

phie des gesamten Projekts. Ein Rest an Budgetverantwortung muss auch zukünftig bei den 

Zuwendungsempfängern bestehen bleiben, weil wir ansonsten mit Projekten überschüttet 

würden, die zwar „nice to have“ sind, die aber nicht unbedingt die Bedarfe vor Ort, die von 

allen gemeinsam anerkannt werden, befriedigen. Das heißt nicht, dass man  in Einzelfällen 

nicht auch einmal darüber hinausgehen kann. Aber grundsätzlich bleibt es auch diesbezüg‐

lich bei den Spielregeln, die wir  in  immerhin gut 25  Jahren Strukturfondsförderung entwi‐

ckelt und praktiziert haben.  

Allerdings  gibt  es  einige Neuerungen. Dazu  gehört  insbesondere,  dass  der  LEADER/CLLD‐

Ansatz  nunmehr  flächendeckend möglich  ist,  dass  es  also  keine  ausgeschlossenen Räume 

mehr gibt. Selbst die kreisfreien Städte werden  zukünftig prinzipiell dazugehören. Das hat 

zur Folge, dass sich eine Reihe von Gruppen, von Personen und vor allen Dingen auch von 

Kommunalverantwortlichen erstmals auf diesem von der Administration her sicherlich nicht 

ganz einfachen Gebiet tummeln wird.  

Gestatten Sie mir  in diesem Zusammenhang die Anmerkung, dass der LEADER/CLLD‐Ansatz 

dazu dienen soll, ein Stück weit auch der Forderung, die regionale Verantwortung zu stär‐

ken, nachzukommen, die wir europarechtlich so nicht bedienen können.  Ihnen  ist bekannt, 

dass in der Vergangenheit immer wieder die Forderung nach einem Regionalbudget erhoben 
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worden  ist. Das geht so nicht, schon gar nicht fondsübergreifend. Allerdings haben wir be‐

reits  in der  letzten Förderperiode mit dem LEADER/CLLD‐Ansatz eine gute Substitution ge‐

funden, die den Wunsch nach einer Stärkung der regionalen Verantwortung dann eben auch 

berücksichtigt und umsetzt. Soweit mir bekannt  ist, sind wir das einzige der Strukturfonds‐

mittel umsetzenden Länder, das dies in dieser Breite und mittlerweile auch sehr guten Erfah‐

rungen praktiziert. Die anderen Länder scheuen sich noch immer, weil es nun einmal schwie‐

rig ist. Wir werden es leider nicht so umfangreich vereinfachen können, wie ich persönlich es 

mir auch vorstellen könnte. Dafür sind die Vorgaben ex ante, vor allen Dingen aber auch die 

Verwendungsnachweisprüfung ex post bei der EU einfach zu anspruchsvoll ‐ auch für uns. Es 

macht  keinen  Sinn,  zu  versuchen,  das  uns  von  Europa  vorgegebene  System  auszuweiten, 

wenn wir dabei dann ‐ das haben wir schon einmal erlebt ‐ bei der Verwendungsnachweis‐

prüfung durch die EU Schiffbruch erleiden. Sowohl die EU‐Verwaltungsbehörden als auch die 

Landesregierung werden peinlichst genau darauf achten, dass das nicht passiert. 

Ein Vertreter der Lokalen Aktionsgruppen: Ich komme noch einmal auf das Thema des ba‐

sisdemokratischen Prozesses  im Umgang mit Pflichtaufgaben  zurück. Auf den ersten Blick 

scheint die Erhöhung des Budgets absolut wünschenswert zu sein. Wenn wir uns allerdings 

vorstellen, dass bei Investitionen in den Radwegebau schnell mal siebenstellige Summen an‐

fallen, dann weiß ich nicht, ob das im Endeffekt tatsächlich mehr und nicht weniger ist.  

Meine Bedenken hinsichtlich der  Schaffung neuer Pflichtaufgaben  rühren daher, dass mir 

bspw. bekannt ist, dass die Stadt Stendal ein Löschwasserkonzept hat erarbeiten lassen, das 

ein Investitionsvolumen in Höhe von 6 000 000 € ‐ unter anderem für die Bohrung von rund 

hundert Tiefbrunnen  ‐ vorsieht, nur damit dieses Konzept quasi unangreifbar  für Staatsan‐

wälte ist. Sie können sich vorstellen, dass das nicht zu handhaben sein wird. Dagegen stehen 

dann  immer Vorhaben wie  z. B. die Erweiterung einer Kleintierpraxis, das Erschließen von 

Dorfläden etc. Das wird in der Tat schwierig. Natürlich löst das dann jede LEADER‐Gruppe für 

sich. Es gibt durchaus auch Bereiche, in denen Kommunen nicht antragsberechtigt sind, wo‐

bei  ich davon ausgehe, dass Kommunen durchaus  in der Lage sind, aus anderen Program‐

men Fördermittel gerade für den ländlichen Raum zu generieren, wenn das Städtebauförde‐

rungsprogramm  „Stadtumbau“  nicht  greift.  Insofern  erwarte  ich  spannende Diskussionen, 

die wir natürlich nicht scheuen werden.  

Abg. Andreas Silbersack (FDP):  In der schriftlichen Stellungnahme der LEADER‐Manager  im 

Netzwerk des Landes Sachsen‐Anhalt finden sich unter anderem Ausführungen zur Thematik 

der  juristischen Verfasstheit der Lokalen Aktionsgruppen. Demnach wachse die Verantwor‐

tung der LEADER‐Gruppen weiter, sodass sich die künftigen Lokalen Aktionsgruppen als juris‐

tische Personen mit eigener Rechtspersönlichkeit organisieren müssten, z. B. durch die Bil‐

dung von Vereinen. Bedeutet das, dass aus Ihrer Sicht die Rechtsform einer Arge, einer GbR 

oder Ähnliches nicht in Betracht kommt, wohl aber eine Stiftung? Diesbezüglich bitte ich um 

eine Konkretisierung.  
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Lässt sich jetzt bereits mit Blick auf die Vielzahl der beteiligten Behörden absehen, ob bis En‐

de des ersten Quartals konkrete Erleichterungen im Sinne einer Entbürokratisierung benannt 

werden können?  

Sind weitere Maßnahmen geplant, um den Bekanntheitsgrad des Förderprogramms  zu er‐

höhen und noch stärker in die Breite des Landes zu tragen? 

Eine Vertreterin der Landgesellschaft Sachsen‐Anhalt mbH:  Im Hinblick auf eine Entbüro‐

kratisierung  sind noch  keine  konkreten Planungen bekannt. Die Anträge  in der  laufenden 

Förderperiode sind noch nicht vollständig beschieden. Nach wie vor gelten die bei einer För‐

derung generell üblichen Regeln, ohne dass irgendwelche Vereinfachungen erfolgt sind, die 

jetzt konkret zu benennen wären. 

Wie  ich  eingangs  ausgeführt  habe,  soll  der  Bekanntheitsgrad  von  LEADER/CLLD  auf  zwei 

Ebenen erhöht werden. Zum einen sind im Rahmen der laufenden Förderperiode in diesem 

Jahr  im Rahmen des  LEADER‐Managements noch öffentlichkeitswirksame Veranstaltungen 

mit den Lokalen Aktionsgruppen vorgesehen, um die Fördermöglichkeiten noch einmal wei‐

ter  in die Breite zu tragen. Darüber hinaus wird  im Rahmen der Erstellung der Lokalen Ent‐

wicklungsstrategien im nächsten halben Jahr ein Beteiligungsprozess stattfinden. Das bedeu‐

tet, dass der Bekanntheitsgrad zum einen im Rahmen der Umsetzung des laufenden Förder‐

programms und zum anderen bei der Erstellung der Lokalen Entwicklungsstrategien erhöht 

wird. 

Damit komme  ich zu der Frage bezüglich der  juristischen Verfasstheit der Lokalen Aktions‐

gruppen. Im letzten Jahr wurde seitens des Landes Sachsen‐Anhalt Schulungen zu dem The‐

ma angeboten, welche Strukturen zukünftig den LEADER‐Prozess begleiten könnten. Dabei 

waren verschiedene juristische Firmierungen im Gespräch. Die Rechtsform einer Arge wurde 

für problematisch gehalten, weil es sich bei den Beteiligten an einer Arge üblicherweise um 

Vertreter der öffentlichen Hand handelt. Eine GbR oder eine andere Institution hätte es  je‐

doch durchaus sein können.  Im Rahmen der Schulungen auf Landesebene hat das Land für 

jede Interessengruppe Coachings angeboten. Die Findungsphase ist mittlerweile abgeschlos‐

sen. Soweit  ich  informiert bin,  sollen die  Lokalen Aktionsgruppen  zukünftig  in der Rechts‐

form  von  Vereinen  tätig  sein.  Möglicherweise  kann  Ihnen  der  Vertreter  der  EU‐

Verwaltungsbehörde dazu noch weitergehende Informationen geben. 

Der Vertreter der EU‐VB:  Im Grunde genommen müssen zwei Aspekte miteinander  in Ein‐

klang gebracht werden. Zum einen gibt es europarechtliche Anordnungen, wie sich die eine 

Lokale Aktionsgruppe sowohl von ihrer Zusammensetzung als auch von ihrer Entscheidungs‐

findung her konstituieren muss. Zum anderen gibt es in der neuen Förderperiode das Erfor‐

dernis, dass  sich die  Lokalen Aktionsgruppen als  juristische Personen mit abgeschlossener  

eigener Rechtspersönlichkeit institutionell organisieren müssen. Aus den Erfahrungen ande‐

rer Bundesländer, die diese Prozesse  schon Förderperioden davor durchlebt haben,  sowie 
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beim Aufbereiten der rechtlichen Grundlagen hat sich  im Grunde genommen gezeigt, dass 

das Institut des eingetragenen Vereins beide Anforderungen optimal mit den niedrigschwel‐

ligen Anforderungen und Eintrittserfordernissen erfüllt. Insofern wurde im Wettbewerbsauf‐

ruf des Landes zwar offengelassen, welche Rechtsform zu wählen  ist; allerdings trägt er die 

Empfehlung in sich, die Lokalen Aktionsgruppen in Form eines Vereins zu konstituieren. Dies 

ist  im Prinzip das Ergebnis des  im  letzten  Jahr erfolgten  intensiven  Informationscoachings 

bzw. Lernprozesses, mit dem das Land die Lokalen Aktionsgruppen unterstützt hat. Soweit 

mir bekannt ist, werden sich alle neu am Start stehenden Lokalen Aktionsgruppen im Ergeb‐

nis wohl als eingetragener Verein konstituieren. 

Abg. Holger Hövelmann (SPD): Meine Frage richtet sich an die Staatskanzlei. Der Vertreter 

der EU‐Verwaltungsbehörde hat ausgeführt, wir würden erkennen, dass Haushaltsvorsorge 

getroffen worden sei und dass man das immer im guten Einvernehmen irgendwie miteinan‐

der regeln werde. Deshalb frage ich einmal ganz direkt: Sind denn konkret Mittel für die na‐

tionale Kofinanzierung im Entwurf des Landeshaushalts vorgesehen oder muss man die dort 

erst noch suchen?  

Minister Rainer Robra  (StK): Die Antwort  lautet:  Ja,  in  den Haushaltsentwurf  sind Mittel 

für ‐ ich lasse jetzt ganz bewusst den Artikel „die“ weg ‐ nationale Kofinanzierung eingestellt 

worden. Die nationale Kofinanzierung ergibt sich am Ende in der Schlussrechnung der Fonds 

aus der  Summe der Eigenanteile der Antragsteller  ‐ einschließlich der Wirtschaftssubjekte 

bspw.  im ELER  ‐ und aus den Anteilen, die das Land  insofern zu tragen hat. Wenn Anträge 

positiv beschieden werden, haben die Antragsteller  in der Regel  ihren Eigenanteil selbst zu 

tragen. Wir haben im Land Sachsen‐Anhalt schon seit längerer Zeit mit Blick auf die kommu‐

nale Finanzproblematik  immer wieder Mittel und Wege gefunden, um Projekte selbst dann 

auf den Weg zu bringen, wenn sich die Kofinanzierung durch den Antragsteller als schwierig 

erweist. Sie werden im Haushaltsgesetz wiederfinden, dass insofern dann auch von den Ko‐

finanzierungsanteilen abgewichen werden kann. Aber am Ende muss in der Schlussrechnung 

gegenüber der EU‐Kommission alles stimmen. Unterjährig sind  ‐ wie bisher  ‐  im  laufenden 

Prozess alle Varianten möglich.  

Wir haben nach wie vor den Ehrgeiz, die Kofinanzierung über die gesamte Fondsperiode zu 

sichern, um auf diese Weise die Mittel, die die Europäische Kommission zur Verfügung stellt, 

zu binden. Wie frühere Fondsperioden gezeigt haben, gelingt das nicht immer, wobei dies in 

der Regel nicht auf eine  fehlende Kofinanzierung  zurückzuführen  ist,  sondern darauf, dass 

am Ende einfach Geld übriggeblieben  ist.  Ich bin mir durchaus der Tatsache bewusst, dass 

wir über das gesamte Spektrum der Drittmittel, die wir  im Land Sachsen‐Anhalt umsetzen 

müssen ‐ einschließlich der Maßnahmen nach dem Strukturfördergesetz für die Braunkohle‐

region ‐, an der einen oder anderen Stelle ein Absorptionsproblem haben werden, das wir 

nur dann werden lösen können, wenn sich alle Beteiligten bei der Entwicklung von Projekten 

immer der Tatsache bewusst sind, dass es eine echte Herausforderung ist, die in den nächs‐

ten Jahren vor uns liegt.  
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Lassen  Sie  mich  in  Klammern  hinzufügen:  Wenn  der  Strukturanpassungsprozess  vom 

Jahr 2038 auf das Jahr 2030 vorgezogen würde, wird das aus dem Blickwinkel der nationalen 

Kofinanzierung bzw. der  Landeskofinanzierung  ‐  in diesem  Falle  für Bundesmittel,  in dem 

anderen Fall für EU‐Mittel ‐ ganz gewiss nicht leichter werden. 

Abg. Holger Hövelmann (SPD): Meine nächste Frage richtet sich an den Vertreter der Loka‐

len Aktionsgruppen, der zu Beginn seiner Ausführungen, bezogen auf das Thema Fristen, kri‐

tisiert hat, dass sich die Lokalen Aktionsgruppen  immer an die Regeln gehalten hätten, das 

Land hingegen nie. Deshalb richte  ich die Frage an Sie, wo aus  Ihrer Sicht konkreter Hand‐

lungsbedarf besteht bzw. wo das Land in dem Prozess verlässlicher werden muss. 

Ein Vertreter der Lokalen Aktionsgruppen: Es ist relativ klar geregelt, wann eine Prioritäten‐

liste  abzugeben  ist,  wann  eine  Nachreichung  zu  erfolgen  hat  usw.  Wenn  eine  LEADER‐

Gruppe oder auch ein Vorhabensträger einen Antrag nicht fristgerecht einreicht, dann stellt 

das ein Problem dar. Auf der anderen Seite gilt aber, dass die Ämter vier Monate Zeit haben, 

die eingereichten Anträge  zu bescheiden. Diese Frist  ist  im  letzten  Jahr gerissen und auch 

davor nicht eingehalten worden. Hinzu kommt, dass  in den Ämtern eine große Fluktuation 

herrscht. Im letzten Jahr oder vor zwei Jahren haben wir uns über die DIN 276 und die darin 

getroffenen Festlegungen gestritten, um dann  im Nachhinein festzustellen, dass das  in den 

Ämtern gar keiner kontrollieren kann, weil die Mitarbeitersituation nun einmal so ist, wie sie 

ist. Außerdem haben wir bei den Auszahlungen die Situation, dass die Ressourcen dann wie‐

der  zusammengefügt werden. Man hat das dann dahingehend  gelöst, dass die Ämter  für 

Landwirtschaft,  Flurneuordnung  und  Forsten  vieles  vom  Landesverwaltungsamt  übernom‐

men haben.  

Damit will  ich Folgendes zum Ausdruck bringen: Es führt auch  in der unterschiedlichen Be‐

trachtungsweise des  Systems  zu Problemen. EU‐Richtlinien werden  zusammengeführt, ge‐

bündelt mit den Interessen des Landes ‐ das macht es ja nicht leichter, sondern eher schwe‐

rer ‐ und auch der verschiedenen Ministerien. Man versucht, es allen recht zu machen, und 

am Ende machen wir an der Basis das Beste daraus, müssen das dann aber auch noch einmal 

in Strategien bzw. in Handlungsfelder hineinpacken. Das ist natürlich ein mühsamer Prozess. 

Abg. Dorothea Frederking (GRÜNE): In Bezug auf das Thema Bürokratie lautet meine Frage 

insbesondere an die Verwaltungsbehörden ‐ wohl wissend, dass sie das zwar nicht kontrol‐

lieren, durchaus aber Einfluss auf die entsprechenden Behörden nehmen können ‐: Könnten 

wir nicht schon einmal mit der Entbürokratisierung beginnen, um den Lokalen Aktionsgrup‐

pen das Leben zu erleichtern? 

Auf  Seite  4  der  Stellungnahme  der  LEADER‐Manager  im  Netzwerk  des  Landes  Sachsen‐

Anhalt wird auf die Möglichkeit hingewiesen, Regionalbudgets zu erhalten. Dazu habe ich die 

Frage  an  Sie,  Herr  Robra  ‐ wohl wissend,  dass  die  Stellungnahme  nicht  aus  Ihrer  Feder 

stammt, sondern von den LEADER‐Managern verfasst wurde ‐, ob das vielleicht nur  in Aus‐
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sicht gestellt worden  ist und  jetzt doch nicht kommt. Denn Sie haben vorhin ausdrücklich 

dargestellt, dass der Wunsch nach Regionalbudgets in den vergangenen Jahren immer schon 

bestanden habe und dass die LEADER/CLLD‐Förderung diese  regionale Verantwortung, die 

man durchaus übernehmen wolle, zum großen Teil umsetze. Konkret lautet also meine Fra‐

ge, was es mit den in der Stellungnahme genannten Regionalbudgets auf sich hat.  

Minister Rainer Robra  (StK): Erlauben Sie mir den Hinweis, dass die Stellungnahme einen 

Klammerzusatz enthält. Darin heißt es konkret:  

„Eventuell sollen den Gruppen eigene  (kleinere) Regionalbudgets zur Verfügung ge‐

stellt werden.“  

Daran wird gearbeitet. Es handelt sich also um diskretionäre Mittel, die gesondert eingesetzt 

werden können. Das  ist allerdings weit entfernt von dem Budget, das sich der Landkreistag 

vor Jahren einmal im Sinne eines eigenständigen Regionalbudgets vorgestellt hatte. Wir ha‐

ben  den  Wunsch  aber  nicht  aus  dem  Blick  verloren  und  versuchen,  das  jetzt  in  den  

LEADER‐/CLLD‐Prozess zu  integrieren, wobei  ich allerdings nicht weiß, ob das tatsächlich zu 

Ende gedacht worden ist.  

Abg.  Dorothea  Frederking  (GRÜNE):  Ist  tatsächlich  angedacht,  dass  die  Lokalen  Aktions‐

gruppen gewissermaßen einen Topf beantragen können, wobei sie allerdings schon ungefähr 

festlegen müssen, wofür das Geld ausgegeben werden soll, oder wie ist dieser Prozess jetzt 

angedacht? Werden alle Lokalen Aktionsgruppen einen Topf von bspw. 100 000 € bekom‐

men  und  können mit  dem Geld  ‐  natürlich  im  Rahmen  ihrer  Lokalen  Entwicklungsstrate‐

gien ‐ im Prinzip machen, was sie wollen? Wie ist das grob angedacht? 

Ein  Vertreter  der  EU‐VB:  Begrifflich  ist  es  zwar  als  Regionalbudget  formuliert,  aber  wir  

LEADER‐Fachleute verwenden dafür eher den Begriff der sogenannten Schirmprojekte oder 

Umbrella Schemes. Dabei geht es dann tatsächlich um ein Budget von 25 000 € bis maximal 

50 000 €. Dieser Betrag wird der Lokalen Aktionsgruppe als Erstempfänger der Zuwendung 

bereitstellt. Sie kann dieses Geld dann  z. B.  für  sogenannte Mikro‐ und Kleinprojekte ver‐

wenden, wobei sie es im Innenverhältnis an die Kleinprojektträger weitergibt, was mit einem 

sehr  viel  geringeren  bürokratischen  Aufwand  und  auch  Kontrollaufwand  verbunden  sein 

kann. Andere Bundesländer haben damit bereits experimentiert und auch Erfahrungen ge‐

sammelt. Ich vermute, dass das hinter dieser Formulierung der ausdrücklich als kleinere Re‐

gionalbudgets bezeichneten  Instrumente steht. Das  ist nicht mit dem Themenblock zu ver‐

wechseln, den Herr Robra  zuvor angerissen hatte. Aber das  ist nur eine Vermutung. Viel‐

leicht könnte man das heute direkt abschließend klarstellen.  

Eine Vertreterin der Landgesellschaft Sachsen‐Anhalt mbH: In der Tat handelt es sich dabei 

um die Umbrella‐Projekte.  
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Abg. Wulf Gallert (DIE LINKE): Ich komme noch einmal auf das Thema Pflichtaufgabe zurück. 

Wir machen jetzt also die Pflichtaufgabe Brandschutz zum basisdemokratischen Prozess mit 

Sozialpartnern und Vereinen. Wenn  ich es richtig verstanden habe, dann hat der Vertreter 

der  Staatskanzlei  ausgeführt,  man  musste  das  so  machen,  weil  man  die  Brandschutz‐

geschichten sonst gar nicht mehr in die europäischen Programme hineinbekommen hätte. In 

diesem Zusammenhang würde mich durchaus  interessieren, wie es sich denn nun konkret 

verhält. Wenn ich es richtig verstanden habe, ist das die einzige Chance, überhaupt noch an 

europäische Mittel für diesen Bereich zu gelangen. Ist das zutreffend?  

Ein Vertreter der EU‐Verwaltungsbehörde: Herr Gallert, sehen Sie es mir nach, aber das ha‐

be ich so nicht formuliert. Möglicherweise handelt es sich um einen Rückschluss, den Sie aus 

dem Vortrag von Staatsminister Herrn Robra gezogen haben. Allerdings bin  ich der Auffas‐

sung, er meinte andere Themen, die ganz ausdrücklich nach einem entsprechenden Votum 

bspw. der GD REGIO per se nicht mehr Bestandteil einer EU‐Fonds‐Förderung sein können. 

Ich kann nur wiedergeben, was  im Moment gelebte Praxis  in Sachsen‐Anhalt  ist. Demnach 

haben wir  im  aktuell  laufenden  ELER‐Förderprogramm das  Thema  Feuerwehrinfrastruktur 

bereits in das Fördergeschäft im ländlichen Raum integriert bzw. werden es im Rahmen der 

Richtlinie RELE des MWL integrieren. Die entsprechenden Antragsfristen laufen meines Wis‐

sens bereits. Das ist jedoch ein Fördergeschäft, das aktuell außerhalb von LEADER läuft, um, 

der  strategischen Grundentscheidung  der  Landesregierung  folgend,  künftig möglichst  alle 

Elemente der ländlichen Entwicklung, die bisher zum Teil in LEADER und parallel auch in der 

Richtlinie RELE  des MWL  vorgesehen waren,  einheitlich über  den Ansatz  LEADER  abzuwi‐

ckeln. Ich meine, dieser Grundintention folgend, war es eine Entscheidung der Landesregie‐

rung,  die  Bereiche  der  Feuerwehrinfrastruktur  künftig  auch  als Option  über  die  LEADER‐

Methode zu öffnen.  

Ich kann allerdings wenig dazu sagen, ob das dann de  facto künftig die einzige Geldquelle 

sein wird, die  für diesen Förderbereich und  für die entsprechenden Bedarfe zur Verfügung 

steht. Wir haben das  jetzt so aufgenommen; das  ist Beschlusslage. Wir haben es  im Wett‐

bewerbsaufruf  auch  dementsprechend  tituliert. Das  kann  jetzt Gegenstand  des Geschäfts 

einer  Lokalen Aktionsgruppe  sein, muss es  aber nicht. Der Vertreter der  Lokalen Aktions‐

gruppen hat die praktische Perspektive angesprochen, die ich auch in gewisser Weise erwar‐

te. Uns  stehen deutlich mehr Mittel  in dem Prozess  zur Verfügung; gleichzeitig wurde der 

Fächer der Möglichkeiten deutlich erweitert.  Ich erwarte hier und da auch noch eine neue 

Herausforderung im Sinne einer breiteren Konkurrenz von Interessenträgern vor Ort.  

Das Thema Feuerwehrinfrastruktur als Pflichtaufgabe ist schon Bestandteil des Förderportfo‐

lios geworden. Es ist also EU‐rechtlich nicht möglich und soll einfach nur, der Logik der Lan‐

desregierung zum Fördergeschehen insgesamt folgend, im ländlichen Raum dann seine Fort‐

setzung finden. Mehr vermag ich dazu im Moment nicht zu sagen. 
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Minister Rainer Robra (StK): Für uns war diese Abrundung der Angelegenheiten des  ländli‐

chen Raumes um das Brandschutzthema tatsächlich wichtig, nicht zuletzt auch, um das  In‐

nenministerium als Ressort in diesen Prozess einzubeziehen, das mit dem Bereich Sport oh‐

nehin schon dabei ist. Dabei ist allein von den Summen her mitnichten daran gedacht, dass 

die Pflichtaufgabe Brandschutz jetzt nur mit EU‐Mitteln gefördert wird, sondern wir wollten 

einfach nur das Portfolio  für solche Anliegen der LEADER‐Arbeitsgruppen öffnen, wenn sie 

denn nach dem Bottom‐up‐Ansatz bei Abwägung mit konkurrierenden Vorhaben für diesen 

Bereich eine hinreichend große Bedeutung haben. Im EFRE ist bspw. ein Kulturförderbudget 

in Höhe von 45 Millionen € eingeplant, das ‐ wie im Brandschutz im Übrigen auch ‐ lediglich 

das ergänzen soll, was die Landesregierung ohnehin schon tut. Es  ist also nicht als eine su‐

blime Einsparungsmaßnahmen gedacht, sondern ganz im Gegenteil. 

Ein Vertreter der Lokalen Aktionsgruppen: Ich glaube, zu diesem Thema ist alles gesagt. Das 

wird herausfordernd.  

Ein Punkt ist mir in Bezug auf die Ländlichkeit noch wichtig. Mittlerweile gibt es auch Lokale 

Aktionsgruppen  in Magdeburg und Halle. Hinsichtlich der Verteilung der Mittel geht es  im‐

mer auch um die Bevölkerungsanzahl und um die Fläche. Es besteht in Bezug auf die Suche 

nach  einem  gerechten  Verteilungsschlüssel  die  Sorge,  ob  dies  im  Endeffekt  zulasten  der 

Ländlichkeit  gehen wird. Die  Bedenken  sind  der  Staatskanzlei  durchaus  bekannt.  Aber  es 

wird sozusagen eine Operation am offenen Herzen sein, wie wir diesen Prozess als ganzes 

Land miteinander tragen können. Ich denke, das wird ein spannendes Thema werden, unab‐

hängig davon, dass man in Magdeburg und Halle keine Ahnung von LEADER hat. 

Ein Vertreter der EU‐VB: In der Tat ist dieses Thema im Rahmen eines Gesprächs, das in der 

Staatskanzlei am 3. Oktober 2021 mit Minister Herrn Richter und den Staatssekretären Herrn 

Dr. Klang und Herrn Zender stattgefunden hat, mit Vertretern der Lokalen Aktionsgruppen 

diskutiert worden. Mit Blick auf die Zukunft  ist seinerzeit bereits deutlich gemacht worden, 

dass wir insbesondere in Bezug auf die Frage der Verteilung der Mittel des ELER, die sich na‐

turgemäß  schwerpunktmäßig auf den  ländlicher Raum  konzentriert, bei einer Berechnung 

der Summen nicht die vollen Einwohnerzahlen bspw. der kreisfreien Städte  in der entspre‐

chenden Berechnungsmatrix zugrunde  legen. Das wird definitiv nicht geschehen, zumal der 

Prozess der Entscheidung und der Abstimmung mit der EU‐Kommission noch gar nicht abge‐

schlossen  ist, wo und  inwieweit wir überhaupt  in einer Lokalen Aktionsgruppe Magdeburg 

tatsächlich ELER‐Förderung in der Fläche betreiben können. Da stehen wir also unbestritten 

im Wort, und das wird Berücksichtigung finden, wobei ich das nicht unbedingt als Operation 

am offenen Herzen empfinde. Dass wir keine ELER‐Mittel flächenanteilmäßig oder einwoh‐

neranteilmäßig an Lokale Aktionsgruppen verteilen, die per se gar nicht oder nur zu einem 

geringen Teil überhaupt ELER‐Förderung betreiben können, kann  ich  Ihnen von vornherein 

oder jetzt auch wiederholend noch einmal versichern. 
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Minister Rainer Robra (StK): Ich möchte noch einmal betonen, dass wir den LEADER‐/CLLD‐

Ansatz  für alle drei Fonds vollziehen.  Insofern muss man das  immer auch bezogen auf alle 

drei Fonds sehen. Der ELER folgt weiterhin seinen Regeln und EFRE/ESF folgen ihren Regeln. 

Wir verbinden das alles miteinander, auch vor dem im Hintergrund der Ausweitung der Ge‐

bietskulisse. 

Eine  Vertreterin  der  EU‐VB:  Ich  vertrete  die  EU‐Verwaltungsbehörde  für  den  Bereich  

EFRE/ESF  und  möchte  die  Ausführungen,  die  der  Vertreter  der  EU‐Verwaltungsbehörde 

überwiegend  in Bezug au den ELER gemacht hat, für den Bereich EFRE und ESF kurz ergän‐

zen.  

Ob auch die nicht erstattungsfähigen Mehrwertsteuerbeträge  förderfähig sind,  ist eher ein 

Thema des Bereichs ELER, da bezüglich des EFRE und des ESF  in der neuen Förderperiode 

keine rechtlichen Änderungen hinsichtlich der Abrechnung vorgesehen sind. Das bedeutet, 

die bisherigen Abrechnungsmethoden werden beibehalten. Aus diesem Grunde ist das The‐

ma für den Bereich EFRE/ESF unkritisch. 

Die EU‐Finanzierung bzw. die nationale Kofinanzierung, die  im Rahmen des heutigen Fach‐

gespräches mehrfach Thema waren, stellt sich  für den Bereich EFRE/ESF anders dar als  im 

Bereich ELER. Für den Bereich ESF gibt es ein überaus  lukratives Angebot der Kommission, 

wonach wir für den Fall, dass wir Bottom‐up‐Ansätze betreiben, dafür noch eine besondere 

Förderung seitens der EU erhalten. Dazu müssen wir allerdings bestimmte Auflagen erfüllen. 

So müssen wir insbesondere im Rahmen der sozialen Innovation verstärkt tätig werden. Da‐

für gewährt die EU dem Land einen Beteiligungssatz von bis zu 95 %. Das werden wir bei der 

Einreichung des Operationellen Programms des ESF auch beantragen. Das heißt, das Land 

Sachsen‐Anhalt wird sich dann nicht mit einem Kofinanzierungsanteil beteiligen, sodass der 

Eigenanteil des Projektträgers, wenn wir das Optimum tatsächlich erreichen, auf 5 % hinaus‐

läuft. Ich halte das für ein sehr gutes Angebot der GD EMPL. Ich habe den Eindruck, die GD 

EMPL hat besser als die GD REGIO erkannt, was über CLLD im ESF leistbar ist. 

Im Bereich EFRE stellt sich die Situation ein wenig anders dar. Die EU beteiligt sich im Bereich 

EFRE mit 60 %. Allerdings soll es zusätzlich 10 Prozentpunkte für einen CLLD‐Ansatz im EFRE 

geben. Wir werden natürlich versuchen, dies über das Operationelle Programm durchzuset‐

zen,  sodass wir dann  für CLLD  im EFRE bei einem EU‐Beteiligungssatz von 70 %  liegen.  Im 

EFRE  sollen  verschiedene  Schwerpunkte  ‐  neuerdings  unter  anderem  auch  das  LEADER‐

Management ‐ gefördert werden. Das Land beteiligt sich dann noch einmal mit zu 20 %, so‐

dass wir  in besonderen Förderbereichen maximal bei 90 %  liegen,  in manchen Förderberei‐

chen allerdings nur bei 80 %, sodass der Eigenanteil des Projektträgers ähnlich hoch wie  in 

der aktuellen Förderperiode ist. 

Zum Thema Entbürokratisierung ist anzumerken, dass wir stark daran gearbeitet haben, eine 

Vereinfachung zu erreichen. Unter anderem wird es eine große Herausforderung, aber auch 
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eine, so denke  ich, wunderbare Errungenschaft sein, wenn wir alle drei Fonds und alle För‐

derschwerpunkte, die es  in diesen Fonds über LEADER/CLLD gibt,  in einer einheitlichen, ge‐

schlossenen Gesamtrichtlinie verarbeiten. Wie der Vertreter der EU‐Verwaltungsbehörde für 

den Bereich ELER bereits ausgeführt hat, werden wir den  Lokalen Aktionsgruppen  spätes‐

tens Ende des ersten Quartals 2022 wichtige Informationen an die Hand geben, damit diese, 

darauf aufbauend, daran ihre Lokalen Entwicklungsstrategien ausrichten können. 

Außerdem werden wir weiterhin daran arbeiten, die Antragsformulare möglichst einheitlich 

zu gestalten. Wenn sich ein Antragsteller jedes Mal aufs Neue in die entsprechenden Formu‐

lare einarbeiten muss und jeder Vordruck vom Aufbau her anders ist, dann ist das sowohl für 

die Antragsteller als auch  für das betreuende LEADER‐Management überaus beschwerlich. 

Aber auch in dieser Förderperiode haben wir daran gearbeitet, dass bspw. bei den Anträgen 

aus dem Bereich ELER/ESF, die über das Landesverwaltungsamt eingegangen sind, eine ge‐

wisse Einheitlichkeit erkennbar war.  Im Ergebnis einer  für den Bereich EFRE/ESF durchge‐

führten Evaluierung haben wir  zahlreiche positive Rückmeldungen erhalten, die uns darin 

bestärkt haben, diesen Prozess fortzuführen und weitere Verbesserungen vorzunehmen.  

Vorsitzender Daniel Sturm: Mir  liegen keine weiteren Wortmeldungen vor. Ich denke, dass 

wir das Thema auch erschöpfend beraten haben, und schlage vor, dass wir den Antrag auf 

Selbstbefassung für erledigt erklären.  

Der Ausschuss erklärt den Antrag auf Selbstbefassung der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE 

GRÜNEN für erledigt.  
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Zu Punkt 2 der Tagesordnung:  

Zukunftszentrum für Europäische Transformation und Deutsche Einheit 

Antrag Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN ‐ Drs. 8/146 

Der Ausschuss hat sich  in der 2. Sitzung am 12. November 2021 erstmalig mit der Vorlage 

befasst und  ist übereingekommen, den Beratungsgegenstand zu einem späteren Zeitpunkt 

erneut aufzurufen. 

Minister Rainer Robra (StK) führt aus, das Zukunftszentrum für Europäische Transformation 

und Deutsche Einheit als solches sei sicherlich hinlänglich bekannt, ebenso der Bericht der 

Kommission, die eingesetzt worden  sei, um die wesentlichen Achsen des entsprechenden 

Konzepts  zu entwickeln.  Im Koalitionsvertrag der Bundesregierung  finde  sich der Hinweis, 

dass eine Standortausschreibung Anfang des Jahres 2022 zügig auf den Weg gebracht wer‐

den  solle.  Die  Zuständigkeit  für  das  gesamte  Thema  sei  nunmehr  Staatsminister  Herrn 

Schneider in seiner Eigenschaft als Beauftragter der Bundesregierung für Ostdeutschland zu‐

gewiesen worden.  

Es handele sich um ein ausgesprochen ambitioniertes Projekt. Die Voraussetzungen, die die 

Stadt,  in der dieses Zukunftszentrum  letztlich angesiedelt sein werde, erfüllen müsse, seien 

durchaus  anspruchsvoll.  Zurzeit  seien  die Überlegungen  noch  nicht  so weit  gediehen,  als 

dass schon eine Entscheidung darüber anstehe, ob die Landesregierung des Landes Sachsen‐

Anhalt  die  Bewerberstädte  unterstützen  werde  oder  nicht.  Derzeit  gebe  es  in  Sachsen‐

Anhalt drei Bewerberstädte, und zwar Halle (Saale), Magdeburg und Wittenberg. Er, Robra, 

sehe zurzeit noch keinen tieferen Sinn darin, jeder dieser Städte einen bestimmten Betrag an 

die Hand zu geben; denn das, worauf sich eine Stadt, die sich als Standort bewerbe, einlasse, 

müsse aus ihr selbst heraus kommen. Das Konzept könne nur so gut sein, wie die Potenziale 

der Stadt, gemessen an der Ausschreibung, seien, tatsächlich alle Voraussetzungen erfüllen 

zu können. Unter anderem werde gefordert, dass die Einrichtungen so effektiv seien, dass 

jährlich 1,2 Millionen Besucherinnen und Besucher dort begrüßt werden könnten. Des Wei‐

teren seien auch die Hochschulen einzubinden.  

Es empfehle  sich,  zunächst die Ausschreibung abzuwarten und dann  zu prüfen, ob es des 

Einsatzes eines Betrags  in Höhe von  jeweils 50 000 € bedürfe oder ob dies mit Blick auf die 

Erfolgschancen der jeweiligen Bewerberstadt unter Umständen sogar kontraproduktiv wäre, 

weil dieses Geld eben gerade nicht als eigener Beitrag der betreffenden Bewerberstadt ge‐

wertet werden könne.  

Abg. Olaf Meister (GRÜNE) legt dar, Hintergrund für den Antrag seiner Fraktion sei der Weg 

gewesen, der im Bundesland Sachsen gewählt worden sei. In der Tat müsse der Spirit für die 

Erarbeitung eines entsprechenden Konzepts aus der Bewerberstadt  selbst  kommen. Aller‐

dings bestünden hohe Qualitätsanforderungen an ein Konzept  für die Errichtung eines Zu‐
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kunftszentrums für Europäische Transformation und Deutsche Einheit. Die Erarbeitung eines 

solchen Konzepts sei mit einem erheblichen Aufwand verbunden, sodass sich durchaus die 

Frage der Finanzierung stelle. Daher hätte er, Meister, es begrüßt, wenn sich das Land Sach‐

sen‐Anhalt dem sächsischen Weg angeschlossen hätte, um von Landesseite aus zu signalisie‐

ren, dass das Land hinter der betreffenden Bewerbung stehe und bereit sei, dafür dort, wo 

es erforderlich sei, auch Landesmittel zur Verfügung zu stellen.  

Abg. Andreas Silbersack (FDP) zeigt sich überrascht von der Zurückhaltung der Landesregie‐

rung. Er legt dar, er habe dieses Thema durchaus als Leuchtturmprojekt verstanden und ver‐

trete die Auffassung, dass es Sachsen‐Anhalt gut zu Gesicht stünde, wenn das Land alle Kraft 

daran setze, um dieses Zukunftszentrum, das bis zu eine Million Gäste pro Jahr begrüßen sol‐

le, in Sachsen‐Anhalt anzusiedeln. Seiner Ansicht nach sei es die Aufgabe des Landes, selbst 

wenn es sich zunächst nur um eine Warmlaufphase handele, alles dafür zu tun, um sich für 

den  Startschuss, der mit der Ausschreibung erfolge,  so  aufzustellen, dass es den  anderen 

ostdeutschen Bundesländern zeige, dass es noch mit im Rennen sei. Allein schon der Bewer‐

bungsprozess um ein solches Leuchtturmprojekt trage dazu bei, dass man das Land  image‐

mäßig durchaus positiver in de Fokus stellen könne.  

Aus den vorgenannten Gründen halte er es für angezeigt, dass sich das Land klar und deut‐

lich zu diesem Prozess bekenne und die Kommunen, die sich bewerben wollten, unterstütze.  

Das Land Sachsen‐Anhalt  sollte ebenso wie bspw. das Land Brandenburg  in der Lage  sein, 

sich auf einen Kandidaten zu einigen und entsprechend zu prüfen, welches ein geeigneter 

Kandidat wäre. Diesem möglicherweise durchaus schmerzhaften Prozess sollte sich das Land 

auf jeden Fall stellen. Daher bitte er, Silbersack, darum, den Prozess aktiv zu begleiten, und 

erwarte dazu eine Aussage seitens der Landesregierung, ob sie dazu bereit sei. In diesem Zu‐

sammenhang bitte er zudem um Auskunft dazu, ob seitens der drei Bewerberstädte bisher 

überhaupt schon eine Anfrage um eine entsprechende Unterstützung gestellt worden sei.  

In  der  Tat  habe  keine  der  in  Betracht  kommenden  Bewerberstädte  des  Landes  Sachsen‐

Anhalt eine entsprechende Anfrage an die Landesregierung gerichtet, teilt Minister Rainer 

Robra (StK) mit. Die entsprechenden Mittel seien  im Landeshaushalt nicht etatisiert. Ob es 

andere Möglichkeiten  im Haushalt gebe, den Betrag  in Höhe von 50 000 € oder möglicher‐

weise auch  in Höhe von dreimal 50 000 €  zur Verfügung  zu  stellen,  sei noch nicht geprüft 

worden, weil bislang seitens der drei Städte, die signalisiert hätten, dass sie Interesse hätten, 

als Bewerberstädte aufzutreten, noch kein entsprechender Antrag gestellt worden sei.  

Seines Erachtens sei zunächst die Ausschreibung abzuwarten, weil erst  in dieser Ausschrei‐

bung die Kriterien definiert würden. Er habe einer Reihe von Gesprächen mit verschiedens‐

ten Repräsentanten der Institutionen und Verfassungsorgane des Bundes entnommen, dass 

es nicht eins zu eins der Katalog sein werde, der sich aus dem Bericht der Kommission erge‐

be, sondern dass aus der Sicht der Bundesregierung noch Akzente im Sinne von „must have“ 
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oder Ausschlusskriterien anders gesetzt würden, die bei der Auswahl der Bewerber eine Rol‐

le spielten.  

Er persönlich habe sich zum Ziel gesetzt, den drei infrage kommenden Städten eine Art Me‐

diation  oder  auch  nur Moderation  anzubieten, weil  er  persönlich  nicht  vorstellen  könne, 

dass das Land  seine beste Performance an den Start bringen könne, wenn drei konkurrie‐

rende Bewerbungen präsentiert würden. Vielmehr sollte das Land den Ehrgeiz haben, intern 

zwischen den drei Städten Magdeburg, Halle und Wittenberg einen Konsens dahin gehend 

herbeizuführen, dass die Stadt an den Start gehe, die  im Wettbewerb mit den übrigen Be‐

werberstädten die beste Chance habe.  

Abg. Wulf Gallert (DIE LINKE) schließt sich der Auffassung des Ministers an, dass es strate‐

gisch tatsächlich wenig Sinn mache, drei Städte aus Sachsen‐Anhalt bei  ihrer Bewerbung zu 

unterstützen. Bekanntermaßen sei die Konkurrenz relativ groß. Im Endeffekt werde es wahr‐

scheinlich weniger um einen Zuschuss  in Höhe  von 50 000 €  gehen,  sondern eher darum, 

dass das  Land  Sachsen‐Anhalt  signalisiere, dass es  ausdrücklich bereit  sei, die Bewerbung 

einer  Stadt  zu  unterstützen. Möglicherweise werde  auf  der Grundlage  der  in  dem  neuen 

Ausschreibungskatalog formulierten Bewerbungskriterien eine Verständigung zwischen den 

drei Städten Magdeburg, Halle und Wittenberg dahin gehend herbeigeführt werden können, 

welche Stadt tatsächlich als Bewerberstadt infrage komme.  

Abg. Olaf Meister  (GRÜNE) erklärt, er vermöge sich dem Verfahrensvorschlag, eine Fokus‐

sierung auf eine Bewerberstadt herbeizuführen, durchaus anzuschließen. Es empfehle sich, 

dass die Landesregierung entsprechende Bemühungen möglichst zeitnah unternehme. 

Auch Abg. Dr. Heide Richter‐Airijoki (SPD) spricht sich dafür aus, die Unterstützung seitens 

des Landes  in einem strukturierten Prozess mit dem Ziel einer Entscheidungsfindung zu ge‐

stalten. Dabei gehe es in der Tat nicht nur um eine finanzielle Unterstützung der betreffen‐

den Bewerberstadt, sondern auch um die  ideelle Unterstützung seitens des Landes, meint 

die Abgeordnete.  

Abschließend korrigiert Minister Rainer Robra (StK) seine zuvor getätigte Aussage, dass kei‐

ne der in Betracht kommenden Bewerberstädte des Landes Sachsen‐Anhalt eine Anfrage an 

die  Landesregierung  gestellt  habe,  dahingehend,  dass  der  Bürgermeister  der  Stadt  Halle 

(Saale)  im Dezember 2021 um eine  finanzielle Unterstützung der Bewerbung  in Höhe von 

100 000 € ersucht habe. Daraufhin sei ein Zwischenbescheid ergangen,  in dem die Position 

der Landesregierung, die er, Robra, zuvor referiert habe, dargestellt worden sei.  

Der Ausschuss  kommt überein, die Erarbeitung einer Beschlussempfehlung  an den 

Landtag zu vertagen.  

Die Landesregierung wird um eine erneute Berichterstattung gebeten.  
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Zu Punkt 3 der Tagesordnung:  

Industriekultur in Sachsen‐Anhalt gezielt entwickeln 

Selbstbefassung Ausschuss für Bundes‐ und Europaangelegenheiten, Medien sowie Kultur  ‐ 

ADrs. 8/EUR/9 

Die  Staatskanzlei  und  Ministerium  für  Kultur  hat  dem  Ausschuss  mit  Schreiben  vom 

13. Dezember 2021 einen Bericht mit dem Titel „Fortschrittsbericht ‐ Industriekultur in Sach‐

sen‐Anhalt gezielt entwickeln“ zugeleitet (Vorlage 1). 

Der Ausschuss hat sich in der 5. Sitzung am 21. Januar 2022 unter dem Tagesordnungspunkt 

„Verschiedenes“  darauf  verständigt,  den  Bericht  im  Rahmen  der  Selbstbefassung  gemäß 

§ 14 Abs. 3 GO.LT zu behandeln.  

Vorsitzender Daniel Sturm weist darauf hin, dass der Landtag der  siebenten Wahlperiode 

einen Beschluss zu dem Thema „Industriekultur in Sachsen‐Anhalt gezielt entwickeln“ in der 

Drs. 7/2940  gefasst  habe  und  dass  der  Ausschuss  für  Bildung  und  Kultur  der  siebenten 

Wahlperiode eingehend über das Thema beraten habe.  

Minister Rainer Robra (StK) trägt vor, in dem dem Ausschuss übersandten schriftlichen Be‐

richt (Vorlage 1) würden alle Facetten des Themas Industriekultur  in Sachsen‐Anhalt darge‐

stellt. Das Thema spiele auch auf  lokaler Ebene eine zunehmend bedeutsame Rolle,  insbe‐

sondere bspw. in der Revierkulisse, wo intensiv über Montanmuseen und Möglichkeiten zur 

Dokumentation und Vermittlung der Bergbaugeschichte sowie zur Sicherung der Archivalien 

aus den Betrieben nachgedacht werde.  

Die  Industriekultur  spiele  insbesondere  im  Burgenlandkreis  und  im  Landkreis  Mansfeld‐

Südharz eine Rolle. Die Landeshauptstadt Magdeburg habe bereits eine Reihe von Aktivitä‐

ten unternommen, um das Thema weiterzuentwickeln, und habe z. B. ihr Technikmuseum in 

den Mittelpunkt ihrer Bewerbung um den Titel „Kulturhauptstadt Europas 2025“ gestellt.  

Im Einzelplan 17 ‐ Staatskanzlei und Ministerium für Kultur ‐ Kultur ‐ seien bei Kapitel 17 87 

 ‐ Kunst und Kultur ‐ in der neu ausgebrachten Titelgruppe 75 ‐ Industriekultur‐ für das Haus‐

haltsjahr 2022 Mittel in Höhe von ca. 3 Millionen € sowie Verpflichtungsermächtigungen im 

Umfang  von  rund 7,2 Millionen €  ‐ unter  anderem  zur Kofinanzierung des Denkmalschutz‐

programms „Industriekultur“  (InKult) der Beauftragten der Bundesregierung  für Kultur und 

Medien (BKM) ‐ veranschlagt worden.  

Nach der Auskunft der Bundeskulturstaatsministerin werde der Bundeshaushalt  allerdings 

voraussichtlich erst  im Juni 2022 verabschiedet werden. Dies werde Auswirkungen auf eine 

ganze Reihe von Förderbereichen auch  im Land Sachsen‐Anhalt haben. Der bereits von der 

vorherigen Bundeskulturstaatsministerin auf den Weg gebrachte Förderaufruf „Industriekul‐
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tur“ sei nun zunächst angehalten worden, weil die Bundesregierung die gesamte Kulisse der 

Strukturfördermittel des Bundes neu sortieren und neu proportionieren wolle.  

Vor diesem Hintergrund  könne er, der Minister, noch  keine Aussage dazu  treffen,  in wel‐

chem Umfang  letztlich Mittel  für den Kulturbereich zur Verfügung gestellt würden. Gleich‐

wohl stelle das Programm „InKult“ einen ganz erheblichen Hebel zur Stärkung der Förderung 

im Bereich Industriekultur in Sachsen‐Anhalt dar.  

Ein Vertreter der StK führt ergänzend aus, die Staatskanzlei und Ministerium für Kultur habe 

am Ende der siebenten Legislaturperiode bereits sehr umfangreich zu den  inhaltlichen Ziel‐

setzungen des Programms „Industriekultur“ berichtet. Es gehe darum, das Thema Industrie‐

kultur als einen wichtigen Faktor der Selbstdarstellung und Selbstvergewisserung des Landes 

Sachsen‐Anhalt über die gesamte  Landesfläche hinweg  zu entwickeln. Dieses Thema  trete 

durch die Strukturwandelprozesse im Süden des Landes verstärkt in den Fokus. Das Bundes‐

förderprogramm  „InKult“ beziehe  sich ausschließlich auf diesen Bereich, der vor wesentli‐

chen Transformationsprozessen stehe.  

Das Konzept gehe davon aus, dass eine Entwicklung  im gesamten Land, sowohl  im Norden 

als auch im Süden, erforderlich sei. Aus diesem Grund sei die Haushaltsanmeldung in der Art 

erfolgt, dass mit Landesmitteln auch  in den anderen Bereichen Fortschritte erzielt werden 

könnten.  

Im Kern gehe es darum, Ankerpunkte zu  identifizieren, die repräsentativ seien und aus sich 

heraus  in  der  Lage  seien,  die  industriellen  Entwicklungsprozesse  zu  verdeutlichen.  Diese 

Kerne  sollten mit  kleineren  Einrichtungen  verbunden werden, wodurch  letztlich  ein Netz 

unterschiedlichster industriegeschichtlicher Orte im gesamten Land geschaffen werden kön‐

ne. Dabei gehe es gerade nicht darum, allein retrospektiv museal die Geschichte der Indus‐

trialisierung des Landes im 19., 20. und 21. Jahrhundert darzustellen. Vielmehr solle die Be‐

trachtung dieser Entwicklung auch den Blick auf die Zukunft ausrichten. Zusammen mit For‐

schungseinrichtungen und mit Akteuren vor Ort könnten lebendige Vermittlungs‐ und Erleb‐

niszentren geschaffen werden.  

Die Landeshauptstadt Magdeburg habe bereits  im Zuge  ihrer Bewerbung um den Titel Kul‐

turhauptstadt auf die Entwicklung eines industriekulturellen Zentrums gesetzt und dabei das 

Technikmuseum in den Mittelpunkt gestellt. Dazu sei eine Reihe von Konzeptionen erarbei‐

tet worden. Ähnliches sei auch für den Süden des Landes vorgesehen. Wenn es Magdeburg 

gelinge, einen entsprechenden Standort zu entwickeln, würde dieser ein Ankerpunkt für den 

Norden des Landes sein können. Gemeinsam mit den Einrichtungen, die bereits auf unter‐

schiedliche Art und Weise gefördert würden, etwa aus EFRE‐Programmen oder anderen För‐

derungen  der  Denkmalpflege  oder  Museumsförderung,  ‐ dazu  gehöre  z. B.  das  Börde‐

Museum Ummendorf ‐, würde ein Netzwerk von Standorten geschaffen werden können, die 

eine hohe Erlebnisqualität vermittelten.  



LANDTAG VON SACHSEN‐ANHALT | 11.02.2022 | Niederschrift 8/EUR/6 | öffentlich 28

Seit dem  letzten Bericht habe man mit den Akteuren  vor Ort, mit dem Museumsverband 

sowie mit verschiedenen anderen in diesem Bereich breit aufgestellten Akteuren Gespräche 

geführt,  Vor‐Ort‐Besichtungen  durchgeführt  und  Potenzialanalysen  vorgenommen,  um  zu 

ermitteln, an welchen Stellen man ansetzen könne, um das Vorhaben umzusetzen,  sobald 

die haushalterischen Voraussetzungen dafür geschaffen  seien. Konkrete Darlegungen dazu 

seien in dem Fortschrittsbericht enthalten. Es werde nunmehr entscheidend sein, ob es ge‐

lingen werde, eine entsprechende Förderung zu erhalten und diese in den beiden Regionen 

des Landes gleichermaßen umzusetzen.  

Der Landrat des Landkreises Burgenlandkreis aus dem Süden Sachsen‐Anhalts habe an die 

Landesregierung die Überlegung herangetragen, über die einzelnen Projekte, bspw. der Bri‐

kettfabrik  Zeitz,  dem  Förderturm  Paul II  und  dem  Bergbaumuseum  in Wettelrode,  hinaus 

eine gemeinsame Trägerstruktur zu entwickeln. Das wäre mit Blick auf die Umsetzung des 

Gesamtvorhabens sehr hilfreich; denn dann stünde der Landesregierung ein übergeordneter 

Ansprechpartner  zur Verfügung, mit dem die Strukturentwicklung  in der Region betrieben 

werden könne. Gespräche dazu würden noch zu führen sein. Eine ähnliche Situation strebe 

man auch für den Norden des Landes an.  

Momentan gebe es eine Reihe von Einzelprojekten.  In Bezug auf die Bergbaufolgeeinrich‐

tungen wie etwa in Wettelrode sei man bemüht, mit den Verwahrungsgesellschaften ins Ge‐

spräch zu kommen, um zu klären, welche Perspektiven tatsächlich bestünden; denn nur so‐

lange z. B. der Röhrichtschacht tatsächlich offengehalten werde, könne er auch als Bergbau‐

zentrum entwickelt werden.  

Der Vertreter der StK betont, man sei bestrebt,  Industriekulturen  in  ihrer gesamten Breite 

erfahrbar  zu machen. Es gehe also nicht um eine  reine Leistungsschau  technischer Geräte 

und Einrichtungen,  sondern um eine breite Darstellung der mit der  Industrialisierung  ver‐

bundenen  sozialen  Strukturen,  der  damit  einhergehenden  Entwicklung  der  Lebenswelten 

vom Siedlungsbau bis hin zu den Sozialeinrichtungen in den jeweiligen Kommunen. Dies ge‐

he weit über eine Musealisierung hinaus. Das Konzept ziele letztlich auf die Schaffung einer 

Kulturlandschaft der Industrialisierung.  

Präsident Dr. Gunnar Schellenberger weist darauf hin, dass die in der siebenten Wahlperio‐

de zu dem in Rede stehenden Thema geführten Beratungen bereits sehr weit gediehen sei‐

en.  Ein  Beschluss  sei  seinerzeit  bedauerlicherweise  nicht  gefasst  worden.  Der  Präsident 

unterstreicht, es  gehe nicht  allein um die  Zentren Halle und Magdeburg,  sondern um die 

Entwicklung eines das gesamte Land Sachsen‐Anhalt erfassenden Netzwerks, das sowohl die 

Kohleregionen als auch andere Industriestrukturen einbeziehe.  

Es  gehe  um  eine  umfassende  Betrachtung  der mitteldeutschen  Industriekultur,  und  zwar 

unter Berücksichtigung der Vergangenheit, der Gegenwart und der Zukunft, letztlich um die 

Schaffung  einer  Erlebniswelt.  Die  Landeshauptstadt Magdeburg  sei  diesbezüglich  bereits 
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sehr aktiv geworden. Nunmehr komme es darauf an, ein solches Vorhaben für das gesamte 

Land Sachsen‐Anhalt zu entwickeln und finanziell entsprechend zu unterfüttern.  

Der Präsident hält es für angezeigt, das Thema über einen Antrag in den Landtag zu tragen, 

damit das Vorhaben bei den Haushaltsberatungen angemessen berücksichtigt und möglichst 

zeitnah realisiert werden könne.  

Abg. Stefan Gebhardt (DIE LINKE) bestätigt, dass der  in der siebenten Wahlperiode für das 

Thema zuständige Ausschuss für Bildung und Kultur seinerzeit umfangreiche  inhaltliche De‐

batten zu dem Thema geführt und das Konzept für gut befunden habe. Allerdings sei es nicht 

gelungen, auch die für die Umsetzung des Konzepts erforderliche finanzielle Untersetzung zu 

sichern.  

Der Abgeordnete unterstreicht, es gehe nunmehr darum, das Vorhaben zeitnah in den Land‐

tag  zu  tragen,  um  eine  ausreichende  finanzielle  Untersetzung  im  Haushaltsplan  für  das 

Jahr 2022  zu  erreichen.  Es  stehe  jeder  Fraktion  frei,  einen Antrag  dazu  zu  erarbeiten;  er, 

Gebhardt, halte es jedoch für zielführender, einen bereits bestehenden Antrag der Fraktion 

DIE LINKE,  in dem es um die Haushaltsaufstellung  im Kulturbereich gehe, zu ergänzen und 

diesen als Grundlage für eine Beschlussempfehlung heranzuziehen.  

Abg. Holger Hövelmann (SPD) äußert Zweifel daran, dass ein Antrag, wenn er vom Landtag 

in der Februarsitzung zunächst in den zuständigen Ausschuss überwiesen würde, tatsächlich 

Einfluss auf die dann laufenden Haushaltsberatungen haben werde. Der Abgeordnete ist der 

Ansicht, es sei sinnvoller, dass die Fraktionen, die sich mit Blick auf das Ziel offenbar einig 

seien,  im  Zuge  der  Haushaltsberatungen  sowohl  in  den  zuständigen  Fachausschüssen  als 

auch im Finanzausschuss auf eine angemessene finanzielle Untersetzung hinwirkten.  

Bezüglich der  inhaltlichen Ausgestaltung, so der Abgeordnete weiter,  teile er die Einschät‐

zung des Präsidenten Herrn Dr. Schellenberger, der einen neuerlichen Beschluss des Landta‐

ges für angezeigt halte. Ein solcher Beschluss werde auch bei den Beratungen über die finan‐

zielle Ausgestaltung hilfreich sein.  

Abg. Wolfgang Aldag (GRÜNE) sagt, es sei an der Zeit, das Konzept endlich umzusetzen. Den 

Akteuren, die zum Teil schon vorangeschritten seien, könne damit eine gewisse Sicherheit 

gegeben werden.  Es  sei  zudem  zeitnah  zu  klären, wo  im  Süden des  Landes eine entspre‐

chende Netzwerkstelle angesiedelt werden solle. Er fragt, ob es seitens der Landesregierung 

bereits Vorstellungen für eine Netzwerkstelle im Süden gebe.  

Der Abgeordnete teilt sodann mit, dass sich der Förderverein Elsterfloßgraben kürzlich mit 

einem Schreiben an einige Mitglieder des Landtages gewandt habe. Bezüglich der Bedeutung 

des  technischen  Denkmals  Elsterfloßgraben  gebe  es  von  verschiedenen  Ressorts  unter‐

schiedliche Aussagen. Herr Aldag möchte wissen, welche Bedeutung diesem Projekt aus der 

Sicht der Staatskanzlei in dem Gesamtkomplex der Industriekultur beigemessen werde.  
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Minister Rainer Robra  (StK)  legt dar, die Mittel  für das Vorhaben seien  für den Haushalts‐

plan 2022 angemeldet worden; damit werde sich der Ausschuss  im Rahmen der Haushalts‐

beratungen vertiefend befassen können. Die Einstellung einer Referentin für Industriekultur 

und die Schaffung einer eigenen Titelgruppe seien ein deutliches Zeichen dafür, dass die Vo‐

raussetzungen  für  die Umsetzung  des Vorhabens  geschaffen würden. Aus  seiner,  Robras, 

Sicht sei nicht allein die Höhe der eingestellten Summe entscheidend, vielmehr werde es von 

Bedeutung sein, inwieweit einzelne Schritte mit den bereitgestellten finanziellen Mitteln im 

laufenden Jahr tatsächlich umgesetzt werden könnten.  

Der Minister betont, das Thema Industriekultur sei im Strukturstärkungsgesetz verankert. Es 

sei zudem Gegenstand der Förderung durch den Bund. Der Bundestag habe das Thema aus‐

drücklich mit auf die Agenda gesetzt. Der Bund sei nunmehr gehalten, Mittel dafür bereitzu‐

stellen. Für das Land Sachsen‐Anhalt sei dies ein wesentlicher Baustein zur Verstärkung der 

Möglichkeiten  im Revier sowie zur Schaffung zusätzlicher Möglichkeiten außerhalb des Re‐

viers.  

Herr Robra fährt fort, eine Netzwerkstelle  im Süden des Landes werde ganz wesentlich mit 

diesem Prozess  verknüpft werden. Dies  sei  auch  aus  kommunaler  Sicht wichtig; denn die 

Vorhaben sollten dort letztlich in den Strukturstärkungsprozess einbezogen werden.  

Der Vertreter der StK  fügt hinzu, die ausgebrachte Titelgruppe mit der Zweckbestimmung 

„Industriekultur“  sei  unter  anderem  zur  Flankierung  der  vom  Bund  in  Aussicht  gestellten 

Mittel aus dem Programm „InKult“ vorgesehen. Wenn diese Titelgruppe  letztlich nicht mit 

den bislang vorgesehenen Mitteln versehen würde, stünden für das Vorhaben Industriekul‐

tur nach  jetzigem Stand Mittel aus dem Museumsbereich  in Höhe von  rund 150 000 €  zur 

Verfügung. Die angemeldeten finanziellen Mittel seien  in erster Linie für die Begleitung der 

in Aussicht gestellten Bundesmittel vorgesehen und sollten auch für Projekte außerhalb des 

Strukturwandelgebietes eingesetzt werden, sodass ein Wirken in der Breite ermöglicht wer‐

de.  

Mit Blick auf den Süden Sachsen‐Anhalts teilt der Vertreter der StK mit, die Landesregierung 

sei mit dem Burgenlandkreis  im Gespräch darüber,  inwieweit die für die einzelnen Projekte 

im Bereich der Braunkohle, der Braunkohleverarbeitung und dergleichen Verantwortlichen 

zusammengeführt werden könnten, damit sie als ein starker Partner auftreten könnten. Die‐

ser Prozess werde zu begleiten sein.  

Allerdings  gebe  es  auch  im  Süden  bereits  starke  Partner, mit  denen die  Staatskanzlei  zu‐

sammenarbeite. Dazu gehöre etwa das Salinemuseum in Halle, das gegenwärtig intensiv ge‐

fördert werde  und  das  Thema  Salz  für  das  Land  Sachsen‐Anhalt  sehr  breit  tragen  könne. 

Auch  zu dem  Industriemuseum Wolfen gebe es bereits  intensive Kontakte. Außerhalb des 

Fördergebietes  sei  das  Industriemuseum  Ferropolis  zu  nennen,  das  sich mit  Blick  auf  die 

Vermittlung und Erschließung von Industriekultur bereits sehr stark engagiere.  
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Es  gebe Überlegungen  dahingehend,  im  Süden  bestimmte  thematische Netzwerke  aufzu‐

bauen,  für die bereits Partner  zur Verfügung  stünden, etwa das Salinemuseum Halle oder 

das  Chemiemuseum Merseburg.  Diese  wichtigen  Einrichtungen  könnten  im  Süden  stark 

agieren. Deren Trägerschaft durch Vereine werde jedoch als problematisch für eine Perspek‐

tiventwicklung angesehen; denn das Land werde nur tätig werden können, wenn der nach‐

haltige Charakter der Projekte gesichert sei. Diesbezüglich würden noch Gespräche zu  füh‐

ren und Prozesse wie die Erarbeitung von Entwicklungskonzepten zu begleiten sein, wofür 

auch finanzielle Mittel zur Verfügung gestellt werden müssten.  

In Bezug auf den Elsterfloßgraben habe die Staatskanzlei, angeregt durch den Förderverein, 

bereits zahlreiche Gespräche geführt, unter anderem mit dem Umweltministerium und mit 

den benachbarten Ländern. Dieses Projekt sei grundsätzlich sehr interessant, hinsichtlich der 

Umsetzung jedoch hochkomplex. Die Staatskanzlei würde die Begleitung eines solchen Pro‐

jekts durchaus begrüßen, allerdings gebe es aus dem Umwelt‐ und dem Wasserwirtschafts‐

bereich Einwände dagegen. Diese bedürften zunächst einer Klärung. Wenn sich daraus ein 

praktikables Projekt entwickeln würde, könnte dieses nach der Einschätzung der Staatskanz‐

lei auch überregionale Bedeutung erlangen. Die Staatskanzlei sei  für die Entwicklung eines 

solchen Projekts jedenfalls offen.  

Abg. Andreas  Schumann  (CDU)  regt  an, das Thema  Industriekultur  im Rahmen der Haus‐

haltsberatungen gezielt aufzugreifen und positiv zu begleiten. Der Ausschuss sollte sich zu‐

dem regelmäßig über die weitere Entwicklung und die Fortschritte bei den Gesprächen be‐

richten lassen.  

Der Ausschuss  ist mit der  vorgeschlagenen Vorgehensweise einverstanden und erklärt 

den Selbstbefassungsantrag in der ADrs. 8/EUR/9 für erledigt.  
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Zu Punkt 4 der Tagesordnung:  

Zum Gesetz zum Staatsvertrag über den Mitteldeutschen Rundfunk 

Selbstbefassung Ausschuss für Bundes‐ und Europaangelegenheiten, Medien sowie Kultur  ‐ 

ADrs. 8/EUR/10 

Der  Ausschuss  für  Bundes‐  und  Europaangelegenheiten,  Medien  sowie  Kultur  hat  sich  

darauf verständigt, den Beschluss des Landtages in der Drs. 7/7641 zu dem oben genannten 

Thema im Rahmen der Selbstbefassung gemäß § 14 Abs. 3 GO.LT zu behandeln. 

Zur heutigen Beratung liegt dem Ausschuss in der Vorlage 1 ein Schreiben der Staatskanzlei 

vom 23. Dezember 2021 vor. 

Abg. Stefan Gebhardt (DIE LINKE) legt dar, im vorliegenden Antrag auf Selbstbefassung gehe 

es  im Wesentlichen um den Ressourcenbericht des MDR, der nun  zum ersten Mal erstellt 

worden  sei. Dieser Ressourcenbericht  sei  laut Staatsvertrag  vornehmlich  in den Aufsichts‐

gremien des MDR zu behandeln. Da sich der MDR‐Rundfunkrat allerdings erst in der vergan‐

genen Woche konstituiert habe, sei noch keine Beratung  in den Gremien des MDR erfolgt. 

Vor diesem Hintergrund spreche er sich dafür aus, zunächst die Beratungen im Rundfunkrat 

und  im  Verwaltungsrat  abzuwarten  und  den  Selbstbefassungsantrag  anschließend  erneut 

aufzurufen.  

Der Ausschuss verständigt sich einstimmig darauf, die Beratung zu vertagen. 
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Zu Punkt 5 der Tagesordnung:  

Kunst und Kultur sind mehr als Unterhaltung 

Antrag Fraktion DIE LINKE ‐ Drs. 8/629 

Der Landtag hat den Antrag in der 12. Sitzung am 28. Januar 2022 zur Beratung in den Aus‐

schuss für Bundes‐ und Europaangelegenheiten, Medien sowie Kultur überwiesen.  

Der Antrag  thematisiert Fragen  im Zusammenhang mit einer auskömmlichen Finanzierung 

der Kulturlandschaft Sachsen‐Anhalts. So soll sich der Landtag unter anderem dafür einset‐

zen, dass der Kulturetat des Landes deutlich erhöht wird. 

Abg. Stefan Gebhardt  (DIE LINKE)  führt aus, Minister Herr Robra habe  in der Regierungs‐

erklärung, die er am 19. November 2020 im Rahmen der7. Sitzung des Landtages abgegeben 

habe, unter anderem ausgeführt, für die Freie Szene, einem wesentlichen Träger der Thea‐

terlandschaft,  erfolge  eine  Neuausrichtung  der  Landesförderung,  von  der  er,  Robra,  sich 

Qualitätssteigerung  und Wachstum  der  Szene  verspreche.  Es  gehe  um  eine  spezielle  Ein‐

stiegsförderung  für  junge Theatermacher, um eine zweijährige Basisförderung  für Theater‐

gruppen und um eine Verbesserung der Projektförderung. Es werde auch deutlich mehr Geld 

für die Freie Szene bereitgestellt.  

Tatsächlich seien  in den Haushalt 2021 zunächst 700 000 € und dann noch einmal weitere 

300 000 € eingestellt worden.  Im Rahmen der Haushaltsplanberatungen  für das  Jahr 2021 

sei im Rahmen einer Ausschusssitzung ausgeführt worden, dass die geplante deutliche Erhö‐

hung der Mittel erst  in den kommenden Jahren umgesetzt werde. Mit Blick auf das derzeit 

laufende  Haushaltsaufstellungsverfahren  interessiere  ihn,  Gebhardt,  ob  sich  die  Aussage, 

dass „deutlich mehr Geld“ für die Freie Szene bereitgestellt werden solle, bereits durch Zah‐

len quantifizieren lasse.  

Darüber hinaus bitte er um einige  generelle Aussagen  zur Haushaltsplanaufstellung 2022, 

insbesondere auch bezüglich der Frage, wie bezüglich der Anträge verfahren werde, die  im 

ersten Halbjahr 2022 gestellt würden, bzw. ob bezüglich der Anträge insbesondere aus dem 

freien Kulturbereich eine konsequente Anwendung des vorzeitigen Maßnahmenbeginns er‐

folge. Damit hänge dann auch die Frage zusammen, ob  im ersten Halbjahr 2022 überhaupt 

Kulturveranstaltungen in diesem Bereich stattfinden könnten.  

Abschließend erkundigt sich der Abgeordnete, welche Entwicklungsmöglichkeiten insgesamt 

für die Freie Szene vorgesehen seien.  

Minister Rainer Robra (StK) gibt zur Kenntnis, dass das Kabinett in der nächsten Woche über 

den Haushalt beraten werde. Die Einbringung solle dann im Rahmen einer Sondersitzung des 

Landtages am 7. März 2022 erfolgen. Nach derzeitigem Stand der Planungen werde die Kul‐
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turlandschaft  im Lande Sachsen‐Anhalt verlässlich  finanziert sein. Die Theaterförderung sei 

zwischenzeitlich auf eine neue Grundlage gestellt worden und werde für das Jahr 2022 an‐

gemessen ausfinanziert sein, ohne dass er in diesem Zusammenhang einen konkreten Betrag 

zu nennen vermöge. Insgesamt sei festzustellen, dass sich die Freie Szene im Land Sachsen‐

Anhalt mit  Schwerpunkt  im  Jahre 2021 nicht  zuletzt  im  Sinne einer  kreativen Gegenwehr 

gegen die coronabedingten Einschränkungen ausgesprochen gut organisiert habe.  

In  Bezug  auf  die  vorläufige  Haushaltsführung  sei  anzumerken,  dass  die  Aufstellung  des 

Haushalts durch die Landesregierung regelmäßig einen weiteren Meilenstein für die Bearbei‐

tung der Anträge darstelle. Mit der Einbringung des Haushaltsentwurfs in den Landtag wer‐

de eine verlässlichere Planungsgrundlage zur Verfügung stehen, auf deren Basis sich die Kos‐

tenrisiken, die damit verbunden seien, dass  jemand auf zumindest  formalrechtlich eigenes 

Risiko  in  den  vorzeitigen Maßnahmenbeginn  starte,  besser  abschätzen  ließen.  Zahlreiche 

Kulturakteure würden durch das Land verlässlich gefördert.  In diesem Zusammenhang be‐

grüße er, Robra, es ausdrücklich, dass im Koalitionsvertrag vereinbart worden sei, der Frage 

nachzugehen, in welchen Fällen eine verlässliche vertragsgebundene Förderung im Sinne der 

Transparenz und der Fairness vorzugsweise in eine institutionelle Förderung überführt wer‐

den  sollte.  Derzeit würden  einzelne  Anträge  in  Zusammenarbeit mit  dem  Landesverwal‐

tungsamt mit dem Ziel geprüft, eine entsprechende Bewilligung auszusprechen, sofern eine 

Förderung nicht ohnehin schon aufgrund eines entsprechenden Vertrags gewährleistet sei.  

Vorsitzender Daniel Sturm unterbreitet den Verfahrensvorschlag, dieses Thema im Zuge der 

Haushaltsberatungen an geeigneter Stelle aufzurufen.  

Der Ausschuss verständigt sich darauf, die Vorlage im Zusammenhang mit den Bera‐

tungen zum Haushaltsplanentwurf 2022 erneut aufzurufen. 
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Zu Punkt 6 der Tagesordnung:  

Änderung der Rechtsform der Reformationsgeschichtlichen  Forschungsbibliothek  in Wit‐

tenberg von GbR zu gGmbH und die weitere Beteiligung der beiden öffentlich‐rechtlichen 

Stiftungen Luthergedenkstätten in Sachsen‐Anhalt und Leucorea 

Befassung ‐ ADrs. 8/EUR/11 

Das Schreiben der Staatskanzlei und Ministerium für Kultur vom 1. Februar 2022 wurde ge‐

mäß § 10 Abs. 3 LHO an den für Haushalt zuständigen Ausschuss für Finanzen sowie an den 

fachlich zuständigen Ausschuss für Bundes‐ und Europaangelegenheiten, Medien sowie Kul‐

tur überwiesen. 

Zur heutigen Beratung liegt dem Ausschuss in der Vorlage 1 ein Schreiben der Staatskanzlei 

vom 1. Februar 2022 vor. 

Minister Rainer Robra (StK) führt aus, eine der großartigsten Hinterlassenschaften des Re‐

formationsjubiläums  sei  die  Reformationsgeschichtliche  Forschungsbibliothek  in  dem  zum 

Teil rekonstruierten Schloss in Wittenberg. Die Bibliothek sei derart sehenswert, dass er, Ro‐

bra, dem Ausschuss dringend anrate, dort einmal eine Ausschusssitzung abzuhalten und sich 

bei dieser Gelegenheit vor Ort ein Bild davon zu machen, was dort geschaffen worden sei. 

Bereits im Jahre 2010 sei in dem von allen Beteiligten ‐ einschließlich der evangelischen Kir‐

che  ‐ erarbeiteten Papier  für die Reformationsdekade das Ziel  formuliert worden, die ver‐

streuten reformationsgeschichtlichen Bibliotheken der Stiftung Luthergedenkstätten und der 

Union Evangelischer Kirchen  in Deutschland zusammenzuführen. Nachdem dies erfolgt sei, 

könne nunmehr diese einzigartige  reformationsgeschichtliche Forschungsbibliothek, die  im 

Laufe der  Jahre  auch noch Professorenbibliotheken  aus diesem  Fachgebiet  aufgenommen 

habe, hervorragend genutzt werden.  

Umso bedauerlicher sei es gewesen, dass der Organisationsgrad dieser Bibliothek zunächst 

prekär gewesen sei. Die Beteiligten hätten eine Gesellschaft bürgerlichen Rechts gegründet, 

die als solche  im Rechtsverkehr gar nicht als Antragstellerin habe auftreten können. Daher 

habe für jeden Antrag auf Fördermittel des Bundes einen der jeweiligen Gesellschafter bzw. 

Partner gewonnen werden müssen, der einen entsprechenden Antrag zugunsten der Biblio‐

thek und  zulasten des eigenen Budgets habe  stellen können. Kurzum: Es  sei nicht einfach 

gewesen,  alle  Beteiligten  davon  zu  überzeugen,  dass  die  Reformationsgeschichtliche  For‐

schungsbibliothek neue Aktionspotenziale eröffnen werde, nachdem sie sich eine tragfähige 

Rechtsform gegeben habe. Dies sei zwischenzeitlich gelungen. Mittlerweile werde die For‐

schungsbibliothek  in der Rechtsform einer gemeinnützigen GmbH geführt. Somit sei sie  im 

Rechtsverkehr uneingeschränkt handlungsfähig und vor allem auch berechtigt, Anträge auf 

Fördermittel des Bundes, die für derart spezielle Themen durchaus zur Verfügung stünden, 

zu stellen.  
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Nunmehr bestehe die Aufgabe darin, diese Reformationsgeschichtliche Bibliothek mit  ihren 

Potenzialen national und auch international sichtbarer werden zu lassen.  

Nach  erfolgter  Berichterstattung  durch  die  Landesregierung  erklärt  der  Ausschuss 

das Thema für erledigt. 
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Zu Punkt 7 der Tagesordnung:  

Verschiedenes 

Haushaltsberatungen 2022 

Vorsitzender Daniel Sturm teilt mit, gemäß dem Terminplan für die Sitzungen des Ausschus‐

ses  für  Finanzen  zu  den Haushaltsberatungen  2022  seien  die  Einbringung  im  Landtag  am 

7. März 2022 und die Beschlussfassung  im Ausschuss  für Finanzen  zu den Einzelplänen 02 

und 17 am Nachmittag des 7. April 2022 vorgesehen. Die nächste reguläre Sitzung des Aus‐

schusses  für Bundes‐ und Europaangelegenheiten, Medien sowie Kultur  finde am 18. März 

2022 statt. Vor diesem Hintergrund stelle sich die Frage, ob eine zusätzliche Sitzung für er‐

forderlich gehalten werde. Als Termin dafür komme Montag, der 4. April 2022, in Betracht.  

Der Ausschuss  verständigt  sich darauf, die Beschlussempfehlungen  zum Haushalts‐

entwurf  2022  ‐  Einzelpläne  02  und  17  ‐  im Rahmen  einer  zusätzlichen  Sitzung  am 

4. April 2022, 9:30 Uhr  zu erarbeiten. Um auch  terminlich verhinderten Ausschuss‐

mitgliedern die Teilnahme  zu ermöglichen,  soll diese Sitzung  in Form einer Hybrid‐

sitzung durchgeführt werden.  

Reise in Ausschussstärke 2022 

Vorsitzender Daniel Sturm gibt zur Kenntnis, dass entsprechend der Verständigung der Ob‐

leute eine Ausschussreise nach Chile  in Aussicht genommen worden sei. Als möglicher Ter‐

min komme der Zeitraum vom 11. oder 12. bis zum 16. September 2022 in Betracht. Themen 

der  Reise  könnten  bspw.  der  Strukturwandel,  die  Industriekultur,  das  Freihandelsabkom‐

men,  die Medienpolitik  sowie  das Weltkulturerbe  sein.  Er  bitte  die  Fraktionen,  dem Aus‐

schusssekretariat bis Ende März 2022 weitere Reisthemen zu benennen  

Abg. Dorothea  Frederking  (GRÜNE)  spricht  sich  nachdrücklich  gegen  eine Ausschussreise 

nach Chile aus und beantragt stattdessen eine Ausschussreise nach Polen.  

Der Ausschuss spricht sich bei einer Gegenstimme  für eine Ausschussreise mit dem  

Reiseziel Chile aus. Die Reise soll in der Zeit vom 11. oder 12. bis 16. September 2022 

stattfinden.  

Einladungen an den Ausschuss 

Vorsitzender Daniel Sturm weist darauf hin, dass Anträge auf Zustimmung zu einer Reise in 

Wahrnehmung des Mandats zum Freiheitskonzert der Baltic Sea Philharmonic am 26. März 

2022 in Gdansk dem Ausschusssekretariat übermittelt werden könnten.  

Der Ausschuss billigt sodann die Teilnahme der Ausschussmitglieder an einem Fach‐

abend „Kulturerbe in Bewegung“ am 2. Mai 2022 in Potsdam.  
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Stellenbesetzungsverfahren  „Referent/Referentin  mit  Schwerpunkt  Europapolitik  und 

Europarecht“ 

Vorsitzender Daniel Sturm weist darauf hin, dass das Schreiben des Direktors beim Landtag 

vom 25. Januar 2022 an die Ausschussmitglieder verteilt worden sei. Wie dem Schreiben zu 

entnehmen  sei,  sei  dem  Anliegen  des  Ausschusses  Rechnung  getragen  und  das  entspre‐

chende Stellenbesetzungsverfahren sei in Gang gesetzt worden.  

Der Ausschuss nimmt das Schreiben des Direktors beim Landtag vom 25. Januar 2022 

zur Kenntnis.  

Nächste Sitzung 

Die nächste Sitzung des Ausschusses  findet am 18. März 2022  in Form einer Hybridsitzung 

statt. 

Schluss der Sitzung: 12:34 Uhr. 

 

Bereitstellung im AIS/SIS/RIS 


