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Anwesende: 

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. Ulrich Siegmund 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 GRÜNE 

Der Oberbürgermeister der Stadt Dessau-Roßlau ist per Videoübertragung zum Tagesord-

nungspunkt 1 zugeschaltet. 

Von der Landesregierung:  

von der Staatskanzlei und Ministerium für Kultur: 

Staats- und Kulturminister Rainer Robra  
Staatssekretär Dr. Sebastian Putz 

Niederschrift:  

Stenografischer Dienst 

Vorsitzender Daniel Sturm eröffnet die Sitzung um 9:38 Uhr und stellt die Beschlussfähigkeit 

des Ausschusses fest.  

Der Ausschuss billigt die Niederschrift über die 9. Sitzung am 22. April 2022. 

Der Ausschuss kommt überein, den Selbstbefassungsantrag der Fraktion DIE LINKE in 

der ADrs. 8/EUR/16 zum Thema „Unabhängigkeit der Kommission zur Ermittlung des 

Finanzbedarfs (KEF) und ihrer Mitglieder“ in der heutigen Sitzung als Tagesordnungs-

punkt 3 zu behandeln. 
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Abg. Dorothea Frederking (GRÜNE) weist darauf hin, zu dem Selbstbefassungsantrag liege 

eine Vorlage vor, die zum Ausdruck bringe, dass es sich dabei um nichtöffentliche Informatio-

nen des Landesrechnungshofes (LRH) handele. Sie schlägt vor, noch einmal über die Nichtöf-

fentlichkeit zu sprechen, sobald der Tagesordnungspunkt aufgerufen werde und der Präsident 

des LRH vor Ort sei. 

Abg. Stefan Gebhardt (DIE LINKE) meint, aus dem Schreiben sei nicht eindeutig hervorgegan-

gen, in welchen Punkten es sich um nichtöffentliche personenbezogene Daten handele. Er 

schlägt vor, sobald nach Einschätzung des Präsidenten des LRH personenbezogene Daten als 

nichtöffentlich einzustufen seien, könne der Tagesordnungspunkt in einen öffentlichen und in 

einen nichtöffentlichen Teil eingeteilt werden.  

Der Ausschuss verständigt sich darauf, die Frage der Nichtöffentlichkeit des Tagesord-

nungspunktes 3 noch einmal aufzurufen, wenn der Präsident des LRH dazu Stellung 

nehmen könne. 

Der Ausschuss kommt überein, den Selbstbefassungsantrag zum Thema „Förderpraxis 

und Kommunikation in der Kulturförderung“ der SPD-Fraktion in der ADrs. 8/EUR/17 

in der nächsten Sitzung am 2. September 2022 zu behandeln und dazu einen Vertreter 

oder eine Vertreterin des Landesverwaltungsamtes einzuladen. 
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Zu Punkt 1 der Tagesordnung:  

Zukunftszentrum für Europäische Transformation und Deutsche Einheit 

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

Der Ausschuss hat sich zuletzt in der Sitzung am 13. Mai 2022 befasst und die Präsentationen 

der Städte Magdeburg, Halle und Wittenberg behandelt. Anschließend ist er übereingekom-

men, zu der heutigen Sitzung den Oberbürgermeister der Stadt Dessau-Roßlau, der ebenfalls 

Interesse an einer Bewerbung bekundet hat, einzuladen. 

Dem Ausschuss liegen folgende Unterlagen vor: 

 Eckpunkte zu Errichtung eines Zukunftszentrums für Deutsche Einheit und Europäische 

Transformation - BR-Drs. 196/22 (Vorlage 1) 

 Präsentation der Lutherstadt Wittenberg (Vorlage 2) 

 Präsentation der Landeshauptstadt Magdeburg (Vorlage 3) 

 Präsentation der Stadt Halle (Saale) (Vorlage 4) 

 Präsentation der Stadt Dessau-Roßlau (im Nachgang zur Sitzung als Vorlage 5 verteilt). 

Zu Beginn der Sitzung wird ein von den Koalitionsfraktionen vorgelegter Entwurf einer Be-

schlussempfehlung als Tischvorlage verteilt. Dieser hat im Nachgang zu dieser Sitzung die Vor-

lagennummer 6 zur Drs. 8/146 erhalten. 

Vorsitzender Daniel Sturm erinnert daran, der Ausschuss habe in der vergangenen Sitzung am 

13. Mai 2022 eine Redezeit von zehn Minuten pro Präsentation vereinbart. 
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Dr. Robert Reck (Oberbürgermeister der Stadt Dessau-Roßlau): Vielen Dank, dass ich digital 

zugeschaltet werden kann. Leider darf ich meine Wohnung für die nächsten Tage nicht verlas-

sen. 

Der 17. Juni 2022 ist allein schon symbolisch ein besonderer Tag für den Vortrag. Ich freue 

mich, dass sich die Stadt Dessau-Roßlau bei Ihnen im Ausschuss vorstellen kann. Insofern Sie 

einverstanden damit sind, würde ich jetzt eine Präsentation freigeben und in den nächsten 

zehn Minuten unsere Standortbewerbung vorstellen. 

Vorsitzender Daniel Sturm: Sehr gerne. 

Dr. Robert Reck (Oberbürgermeister der Stadt Dessau-Roßlau): Die Stadt Dessau-Roßlau 

möchte sich für das Zukunftszentrum für Europäische Transformation und Deutsche Einheit 

bewerben. Dafür kann sie zum einen aus ihrer Geschichte schöpfen, zum anderen bietet un-

sere Stadt dafür die Rahmenbedingungen. 

Sie alle wissen, dass Dessau mit mehreren UNESCO-Welterben, die aus unterschiedlichen 

Zeitepochen hervorgehen, gesegnet ist. Eine Zeitepoche ist die Zeit der Aufklärung mit Fürst 

Franz und seinem Reformwerk, dem Dessau-Wörlitzer Gartenreich und dessen Anlagen, die 

sich von Dessau bis Wörlitz ziehen, sowie der aufklärerische Gedanke dahinter. Aus dieser Zeit 

stammt auch das Philanthropinum, die Schule der Menschenfreunde mit Johann Bernhard 

Basedow als Gründer. Auch Moses Mendelssohn ist ein Dessauer Sohn. 

Der zweite historische Anknüpfungspunkt unter der Überschrift „Veränderung, Aufklärung, 

Innovation, Bildung“ ist das Thema „Stadt der Moderne“. In der Fürst-Franz-Zeit ist der Begriff 

Irenopolis, Friedensstadt, geprägt worden. In die Zeit der Moderne fallen die Persönlichkeiten 

wie Kurt Weill, Hugo Junkers und Walter Gropius. Das Bauhaus Dessau ist ein Begriff. Im Jahr 

2019 wurde das einhundertjährige Jubiläum gefeiert. Wir freuen uns, an diese Tradition an-

knüpfend, in den Jahren 2025/2026 das Jubiläum für das einhundertjährige Bestehen des Bau-

hauses in Dessau feiern zu können. 

Dessau besitzt eine Transformationserfahrung, die sich über die unterschiedlichen Zeitepo-

chen erstreckt. Dessau war einst eine Residenzstadt. Die Stadt dann zur Industriestadt, was 

zum Ende des Zweiten Weltkrieges zur fast völligen Zerstörung der Stadt führte. Es erfolgte 

dann ein intensiver Stadtumbau. Im Rahmen der deutschen Wiedervereinigung erfolgte er-
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neut eine gravierende strukturelle Veränderung mit allen wirtschaftlichen und demografi-

schen Begleiterscheinungen, die bis heute spürbar sind - sowohl in Dessau, als auch in der 

gesamten Region Anhalt-Dessau-Wittenberg. 

Wenn wir den Bezug zur Deutschen Einheit einmal hervorheben wollen, dann kann Dessau in 

verschiedenen Bereichen Anknüpfungspunkte bieten. Bereits in den 1980er-Jahren begann es 

mit dem innerdeutschen Kulturabkommen. Im Jahr 1988 fand in Dessau die Ausstellung „Ex-

periment Bauhaus“ statt. Kurz zuvor hatte Dessau eine Städtepartnerschaft mit Ludwigshafen 

beschlossen. Bei der Ausstellung „Experiment Bauhaus“ in Dessau sprach zum ersten Mal ein 

regierender Bürgermeister von Berlin nach der Teilung der Stadt - nämlich Eberhard Diepgen.  

Im Nachgang war Dessau der Ort, an dem sich der Landtag von Sachsen-Anhalt konstituiert 

hat. Die Entscheidung über die Landeshauptstadt sowie die Wahl des ersten Ministerpräsi-

denten fanden bei dieser konstituierenden Sitzung in Dessau-Roßlau statt. Damals gab es auch 

eine Prämisse, Dessau als kulturelles Zentrum des Landes zu fördern. 

Ein weiteres Alleinstellungsmerkmal der Stadt Dessau im Kontext der Deutschen Einheit ist, 

dass bereits seit Februar des Jahres 1990 die erste freie Gemeinderatswahl in Dessau-Milden-

see stattfand. Diese vier Beispiele sind ergänzt um den folgenden Fakt, nämlich dass Dessau 

im Rahmen der deutschen Wiedervereinigung eine herausgehobene Stellung eingenommen 

und den Transformationsprozess aktiv mitgestaltet hat. 

Das Zukunftszentrum für Deutsche Einheit und Europäische Transformation ist ein Zentrum, 

das im Hinblick auf die Zielsetzung zum einen die Leistung der Ostdeutschen sowie die Leis-

tung der osteuropäischen Nationen würdigen soll und zum anderen die Erfahrungen, die in 

diesem Transformationsprozess im Rahmen der Wiedervereinigung gemacht worden sind, in 

Dialoge einspeisen soll, vor allem wenn es darum geht, zukünftige Transformationsprozesse 

zu gestalten. Daher hat dieses Zentrum drei Aufgaben: den Dialog zu fördern, Transfer zu er-

möglichen und im Hinblick auf die deutsche Wiedervereinigung die Leistungen zu würdigen 

und in der Galerie auszustellen. 

Hierzu kann Dessau-Roßlau mit seinen bestehenden Institutionen beitragen. Es gibt verschie-

dene Museen in unserer Stadt: das Stadtmuseum, das Naturkundemuseum und das Hugo-

Junkers-Technik-Museum. Es gibt auch ein Stadt- und ein Landesarchiv. Das Stadtarchiv Des-

saus hat traditionell deutlich über die eines herkömmlichen Archivs hinausgehende Aufgaben. 

Es beteiligt sich an unterschiedlichen Ausstellungen und Dialogen, die die Geschichte, ihre 

Aufarbeitung oder ihre Darstellung betreffen.  
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Bei uns liegen unterschiedliche Dokumente aus der Zeit der Wiedervereinigung, die individu-

elle, aber auch kollektive Erfahrungen anschaulich darstellen, vor. Wir besitzen unterschiedli-

che Lebensentwürfe, die dokumentiert sind. In Bezug auf die Industriegeschichte verfügt Des-

sau über den Waggonbau Dessau, den Zementanlagenbau Dessau sowie wirtschaftliche An-

knüpfungspunkte und unterschiedliche Stadtentwicklungsprozesse. Auch mit dem industriel-

len Gartenreich oder mit der internationalen Bauausstellung, die in Dessau-Roßlau stattge-

funden hat, bestehen Anknüpfungspunkte und Transformationserfahrungen, die ganz konkret 

hier vor Ort eingebracht werden können.  

Transformationserfahrungen haben sich sowohl für die Menschen in Ostdeutschland als auch 

für die Menschen in den osteuropäischen Ländern auf ganz unterschiedlichen Arbeitsgebieten 

ergeben, wie in der Wirtschafts- und Arbeitswelt, im Lebensalltag der Menschen, in der Öko-

logie und im Klimawandel, in der Demografie, in der Digitalisierung als zukünftiger Kompo-

nente und im Bereich der Ressourcen, in der Ernährung und in der Technologie. Hierbei kön-

nen wir mit unseren bestehenden Einrichtungen einen Beitrag leisten. Eine Scharnierfunktion 

kann hier bspw. die Stiftung Bauhaus Dessau einnehmen. Ich habe es eingangs bereits gesagt: 

Die Stadt Dessau mit dem Bauhaus ist im Jahr 1988 nicht zufällig im Hinblick auf den Kultur-

austausch zwischen Ost und West ausgewählt worden. Die Idee, die hinter dem Bau des Bau-

hauses steht, ist nicht nur national, sondern sie hat auch eine internationale Bedeutung. Damit 

kann sie als Anknüpfungspunkt für die in die Zukunft gerichteten Dialoge und Transformati-

onsprozesse herangezogen werden. 

Es gibt vor Ort weitere Einrichtungen, die eine Bedeutung im Bereich der Transformationspro-

zesse haben. Ich möchte als erstes die Hochschule Anhalt nennen. Die Hochschule Anhalt un-

terstützt uns dabei, unsere Bewerbung für das Zukunftszentrum zu platzieren. Sie hat mit ih-

ren drei Standorten in Anhalt ganz unterschiedliche Dimensionen, an denen sich bei Zukunfts-

fragen anknüpfen lässt. Sie ist eine internationale Hochschule mit mehr als 30 Partnerhoch-

schulen in Osteuropa, sodass ein Dialog sowie ein Transfer von wissenschaftlichen Ideen aus 

der angewandten Forschung heraus, z. B. auch auf Gebieten wie Ernährung, Landwirtschaft, 

Landschaftsentwicklung, Design und Architektur, erfolgen kann. 

Dann komme ich zum Umweltbundesamt. Das Umweltbundesamt in Dessau hat auch Verbin-

dungen nach Osteuropa. Bedeutende Stichwörter hierbei sind: nachhaltig, sozial, ökologisch 

und ökonomisch. Jüngst fand das Umweltministerinnentreffen zwischen der tschechischen 

Umweltministerin und der Bundesumweltministerin Frau Lemke in Dessau und in Wörlitz 

statt. Es gibt seit längerem die Tradition der Unterstützung von osteuropäischen Ländern 

durch das Umweltbundesamt. Hierbei gibt es unterschiedliche Anknüpfungspunkte, die die 

Besprechung von Zukunftsfragen ermöglichen.  
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Ein Zukunftszentrum für Europäische Transformation und Deutsche Einheit in Dessau-Roßlau 

gibt die Möglichkeit, ein Schaufenster für die unterschiedlichen wissenschaftlichen Ansätze 

und Themen, die an der Hochschule Anhalt und am Umweltbundesamt bearbeitet werden, zu 

sein, diese im öffentlichen Raum ins Gespräch zu bringen und auch auf nationaler Ebene zu 

präsentieren - immer in Verbindung mit den Erfahrungen, die im Rahmen des deutschen Wie-

dervereinigungsprozesses gesammelt worden sind.  

Sehr plastische und anschauliche Themen sind die sich verändernden Landschaften im Hin-

blick auf die Gewässerreinigung oder die Landschaftsgestaltung. Das, was sich in diesen Berei-

chen seit der deutschen Wiedervereinigung getan hat, ist sicherlich beispielhaft und kann als 

Erfahrung für uns und für andere Entwicklungen herangezogen werden. 

Das Städtisches Klinikum in Dessau beschäftigt Personen aus mehr als 31 Nationen und kann 

an unterschiedlichen Diskussionsprozessen, wenn es z. B. um das Thema Demografie geht, 

anknüpfen. 

Mit der Ausgründung aus dem Umweltbundesamt im Bereich der Digitalisierung z. B. nach 

Merseburg und nach Leipzig werden hierbei Digitalisierungsprozesse diskutiert, welche An-

knüpfungspunkte auf dieser Ebene bestimmen. 

In Dessau wird seit jeher eine intensive Kultur der Bürgerbeteiligung gepflegt. Jüngst fand in 

Dessau-Roßlau eine Zukunftskonferenz mit Beispielwirkung für das gesamte Land statt, bei 

der wir uns mit einem breiten Bürgerdialog darüber verständigt haben, wie wir zukünftig le-

ben und wie wir „Stadt“ gestalten wollen. 

Zukunftsfragen sind an wissenschaftliche Zukunftsthemen, z. B. an die Drohnenforschung o-

der an die Wasserstoffforschung, geknüpft. Es gibt eine enge Zusammenarbeit in historischen, 

aber auch in gegenwärtigen Kontexten mit Institutionen in der Region, z. B. mit der Universität 

Halle oder mit der Universität Magdeburg; auch hierbei sind Präsentationsmöglichkeiten ge-

geben.  

Wir blicken als Stadt auf eine lange Tradition der Städtepartnerschaften zurück. Wir haben 

Städtepartnerschaften nach Gliwice (Polen), Roudnice nad Labem (Tschechien), Nemenciné 

(Litauen), Klagenfurt (Österreich), Ibbenbüren und Ludwigshafen, wie ich es auch gerade 
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schon erwähnte. Diese Städtepartnerschaften führten zu einem immer wiederkehrenden Kul-

turaustausch. Im Austausch über unterschiedliche Brauarten sind z. B. tschechische Künstle-

rinnen und Künstler zugegen. 

Das Zukunftszentrum Europäische Transformation und Deutsche Einheit kann große Syner-

gien in die Region entfalten. Es ist eine räumliche Nähe zu den Städten wie Potsdam, Leipzig, 

Halle, Magdeburg und Erfurt gegeben. Dies kann eine Ausstrahlungswirkung auf den gesam-

ten Tourismus in der Welterberegion entfalten. Es bietet die Möglichkeit, diese Schätze nach 

außen darzustellen und touristisch zu erschließen. 

Die Verbindung zu internationalen Organisationen ist mit den hier vor Ort bestehenden Ein-

richtungen wie das Umweltbundesamt oder die Stiftung Bauhaus Dessau beispielhaft gege-

ben. Ein besonders herauszustellender Punkt ist, dass in Dessau sowohl sozialkulturwissen-

schaftliche als auch kulturelle, wirtschaftliche und politische Anknüpfungspunkte bestehen. In 

der Präsentation sehen Sie Bilder vom Kulturforum und vom Bürgerbeteiligungsprozess. Es ist 

sehr wichtig, dass sich dieses Konzept in die bestehenden Konzepte einbindet. Das tut es in 

unserer Stadt auch. 

Ich werde Ihnen gleich die Potenzialstandorte präsentieren. Sie werden sehen, dass für das 

Zukunftszentrum für Europäische Transformation und Deutsche Einheit in Dessau ein sehr re-

nommierter Standort gefunden werden kann. Die Anforderungen an die Fläche sind Ihnen 

bekannt. Es wird ein Flächenbedarf von etwa 15 000 m² Nutzfläche bzw. 27 000 m² Bruttoge-

schossfläche benötigt. Für das Zentrum soll entweder ein bestehendes Gebäude „transfor-

miert“ oder ein freies Grundstück genutzt werden. Baufreiheit durch Planungsrecht ist erfor-

derlich. 

Wir haben in Dessau-Roßlau zwei Potenzialflächen eruiert. Sie sehen diese auf der Karte in der 

Präsentation als rot markierte Areale. Eine Potenzialfläche ist die ehemalige Justizvollzugsan-

stalt (JVA), die sich direkt am Stadtpark befindet. Die andere Potenzialfläche ist ein innerstäd-

tisches Quartier, welches sich direkt am Johannbau befindet, einem ehemaligen Residenz-

schloss in Rathausnähe, das einer städtebaulichen Entwicklung zugänglich ist. Wie Sie anhand 

der Karte sehen können, befinden sich beide Flächen in einem sehr interessanten kulturellen 

Umfeld. Im Umfeld der Potenzialflächen befinden sich zahlreiche Kultureinrichtungen wie das 

Bauhausmuseum, das Theater, die Kunsthalle oder die wissenschaftliche Bibliothek der Stadt. 

In der Nähe steht das Anhaltische Theater. Der Bahnhof ist von den Potenzialflächen etwa 

800 m entfernt. Sie können auf der Karte sehen, dass sich das Umweltbundesamt in räumli-

cher Nähe zum Zukunftszentrum befände. Unweit davon, auf der anderen Seite der Eisen-

bahntrasse, befinden sich das Bauhaus und die Anhaltische Gemäldegalerie. Besucher, die das 
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Zukunftszentrum aufsuchen, sind nicht nur sehr schnell über den Hauptbahnhof vor Ort, son-

dern sie haben auch die Möglichkeit, weitere interessante kulturelle Höhepunkte zu erleben. 

Von hier aus könnten sie sehr schnell z. B. mit der Dessau-Wörlitzer-Eisenbahn zum Garten-

reich nach Wörlitz oder zu anderen Orten im Land reisen. 

In der Stadt Dessau ist eine interessante Ausstattung an Beherbergungsbetrieben, ob Hotels 

oder Pensionen, vorhanden. Diese sind auf der Karte in der Präsentation mit dem Buchstaben 

„H“ gekennzeichnet. Es wird gerade am Schlossplatz ein neues Hotel gebaut. Auch in unmit-

telbarer Nähe befinden sich Hotels, die für die Besucher zur Verfügung stehen.  

Das eine Areal, das ich gerade erwähnte, ist die ehemalige JVA. Die JVA ist geschlossen. Es 

handelt sich hierbei um eine Landesliegenschaft. Es besteht die Möglichkeit, diese Fläche un-

ter Einbindung eines historischen Gebäudes städtebaulich zu entwickeln. Das historische Be-

standsgebäude könnte erhalten bleiben. Für ein anderes Gebäude auf diesem Areal besteht 

die Möglichkeit, eine denkmalrechtliche Genehmigung zum Abbruch zu erhalten sowie ein 

architektonisches Zeugnis, wie es in der Ausschreibung gewünscht ist, zu schaffen.  

Das Zentrum für Europäische Transformation und Deutsche Einheit soll einen Dialog mit der 

Bürgerschaft ermöglichen. Der große Vorteil an dieser Fläche besteht darin, dass sie direkt an 

den Stadtpark grenzt. Somit kann der Stadtpark aktiv in die Vermittlungsarbeit, aktiv in den 

Campus eingebunden werden. Dort könnten Freiluftausstellungen oder andere Begegnungen 

stattfinden. Wenn Sie einmal durch den Stadtpark gehen, dann sind Sie direkt am Bauhaus-

museum. Oder wenn Sie in die andere Richtung gehen, dann sind Sie sehr schnell am Bahnhof. 

Man kann Transformation anhand von Architektur erklären. Auf dem Bild in der Präsentation 

sehen Sie die berühmten Y-Häuser unserer Stadt, sodass sich das Areal sehr gut anbieten 

würde, Transformationsgeschichte zu erzählen.  

Im Ausschreibungsaufruf sind auch die Themen „Arbeit und Gewerkschaften“ festgehalten. 

Nicht weit von der Potenzialfläche entfernt befindet sich das historische Arbeitsamt, das aus 

der Bauhauszeit stammt. Auch hierbei kann man Bezüge zu Gewerkschaftsbewegungen oder 

zu der Arbeiterbewegung für die Themen Arbeitslosigkeit und Arbeit, welche im Transforma-

tionsprozess immer eine Rolle spielten, herstellen. Auf der nächsten Fotografie in der Präsen-

tation sehen Sie das Areal von einer anderen Seite mit den Entwicklungsmöglichkeiten und 

mit dem Stadtpark auf der gegenüberliegenden Seite. 

Die zweite Entwicklungsfläche ist das innerstädtische Quartier „Wallstaße“. Auf der Fotografie 

sehen Sie das besagte Areal sowie den Johannbau, das ehemalige Residenzschloss bzw. das, 
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was nach der Zerstörung der Stadt davon übrig geblieben ist. Auch die Marienkirche und das 

Rathaus sind auf dem Bild zu sehen. Auf dieser Fläche könnte ein völlig neuer städtebaulicher 

Akzent gesetzt werden. Es besteht die Möglichkeit, architektonisch etwas völlig Neues zu 

schaffen, und das in einer sehr gut erreichbaren besten Innenstadtlage. 

Die Vorteile beider Standorte, nämlich die Optimierung der Nutzungsmischung und die Bele-

bung der Innenstadt, sind sofort erkennbar. Auch die kurze Anbindung an die Hauptverkehrs- 

und Bahnanlagen, die zentrale Lage zu Kultureinrichtungen, Übernachtungsmöglichkeiten so-

wie die zügige Schaffung von Baurecht sind Vorteile beider Standorte, die auf dieser Präsen-

tationsfolie schriftlich festgehalten sind. Ich denke, es zeigt sich, dass das klare Bekenntnis, 

das Zukunftszentrum in die Innenstadt der Stadt zu holen, ihm einen sehr guten Standort zu 

ermöglichen, somit sehr gut erreichbar und wahrnehmbar zu sein, für das große Interesse 

unserer Stadt an dem Zentrum spricht. 

Die Parameter der Erreichbarkeit habe ich bereits erwähnt. Berlin ist 120 km, Potsdam 96 km, 

Leipzig 75 km, Halle 55 km und Magdeburg 60 km von Dessau entfernt. Dessau-Roßlau ist auf-

grund der Bahnanschlüsse in Bitterfeld, Köthen, Halle und Leipzig, aufgrund des guten Regio-

nalverkehrsnetzes sowie über den Autoweg, was unsere internationalen Städtepartnerschaf-

ten bspw. mit Tschechien zeigen, sehr gut erreichbar. 

Die Impulse, die bis in die Welterberegion hineinreichen, habe ich bereits erwähnt. Eine nach-

haltige Erschließung und eine noch stärkere Intensivierung des Kulturtourismus wäre durch 

die Ansiedlung des Zukunftszentrums gewährleistet. 

Im Rahmen der Ausschreibung wurde das Kriterium, dass die Bewerberstadt ein interessanter 

und attraktiver Wohn- und Lebensort für die Mitarbeitenden sowie für die Gäste sein soll, 

genannt. Dessau verfügt über ein sehr reichhaltiges Kulturangebot, dass auf hochkultureller 

Ebene bspw. mit den Museen, Galerien und dem Theater gegeben ist. Dessau weist soziokul-

turelle Angebote bzw. eine freie Szene auf, die anhand des Theater Open Airs, des Bauhaus-

festes, des Burgtheatersommers, des Leopoldfestes, des Flugplatzfestes und des Innenstadt-

zentrums ersichtlich wird. Dessau besitzt ein reichhaltiges Angebot an Sportvereinen. Die 

Stadt Dessau hat ein Stadion, einen Golfplatz und Schwimmbäder, sodass hier vor Ort eine 

sehr angenehme Aufenthalts- und Wohnatmosphäre für die Mitarbeitenden des Zukunftsze-

ntrums gegeben ist. Es gibt ein sehr gutes Schulangebot, sodass auch diese Rahmenbedingun-

gen für unsere Stadt erfüllt sind. Sie sehen in der Präsentation einige Impressionen anhand 

von Bildern aus der Stadt Dessau-Roßlau. Dessau bietet die Möglichkeit, an unterschiedlichs-

ten Orten Anknüpfungspunkte zu finden. 
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Wenn sich jetzt die Frage stellt, was das Alleinstellungsmerkmal der Stadt Dessau-Roßlau ist, 

dann sind das zum einen der strukturfördernde Effekt, der mit einer Ansiedlung verbunden 

wäre, die Anknüpfung an Kunst und Kultur als dialogwichtiger Treiber, und zum anderen - das, 

was aus meiner Sicht wichtig ist - die Anknüpfung an international sichtbare Marken. Ich habe 

vorhin schon die Stiftung Bauhaus Dessau genannt. Wenn man das Neue Europäische Bauhaus 

als internationale Marke wahrnimmt, die letztendlich auf die Blütezeit des Bauhauses rekur-

riert und unzweifelhaft in der Bauhausstadt Dessau war, dann ist auch das ein besonderes 

Alleinstellungsmerkmal. Dessau bietet mit den verschiedenen Institutionen vor Ort, aber auch 

in der Region - das sage ich ganz ausdrücklich - die Möglichkeit, ein Schaufenster und ein Dia-

logort für Zukunftsfragen mit multipler Anknüpfung zu sein. 

Das war eine kurze Vorstellung der Bewerbung der Stadt Dessau-Roßlau, um zu versuchen, 

die zehn Minuten Vortragszeit einzuhalten, die ich wahrscheinlich dennoch überschritten 

habe. - Vielen Dank. 

Abg. Andreas Silbersack (FDP): Ich habe eine Frage zu dem Kriterium der Anzahl der Besuche-

rinnen und Besucher, und zwar steht bei den Kriterien, dass bis zu eine Million Gäste im Jahr 

zum Zukunftszentrum gelangen sollen. Dazu würde mich einmal interessieren: Wie betrach-

ten Sie als Oberbürgermeister von Dessau dieses Kriterium? 

Dr. Robert Reck (Oberbürgermeister der Stadt Dessau-Roßlau): Der Wert von einer Million 

Gäste ist als ein Spitzenwert herausgegeben worden. Ich kann mir nur vorstellen, dass die 

Anzahl von einer Million Besucherinnen und Besucher zu bestimmten nationalen Feiertagen 

erreicht werden soll. Ganzjährig und laufend ist das sicherlich eine Anzahl, die sehr ambitio-

niert ist, insbesondere wenn man einmal im Vergleich andere Besucherzahlen, bspw. die der 

Museumsinsel in Berlin, betrachtet. 

Sollte es zu diesen Peaks kommen, wird es ohnehin eine regionale Aufgabe sein, die Besuche-

rinnen und Besucher unterzubringen. Ich denke, die Wahl des regionalen Ansatzes ist ein Vor-

teil, wenn man von Synergien spricht. Bei anderen Jubiläen wurde das auch schon so prakti-

ziert, nämlich dass in einem gemeinsamen Miteinander der umliegenden Städte die Gäste un-

tergebracht werden. Ich denke, das Bauhausjubiläum hat gezeigt, dass die Stadt Dessau-Roß-

lau eine große Anzahl an Gästen stemmen kann. Ganz gewiss werden sich im Kontext der An-

siedlung eines Zukunftszentrums weitere Hotelkapazitäten hier vor Ort ergeben. Ganz konkret 

gab es im Zusammenhang mit dem Bauhausjubiläum zwei weitere Hotelanfragen, über das 

gerade entstehende Hotel hinaus. Diese Anfragen sind im Zuge der Covid-19-Pandemie erst 

einmal zurückgestellt worden. 
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Ich denke aber, dass wir eine angemessene Anzahl an Gästen vor Ort und in der Region auf-

nehmen können und dass wir die Unterbringung mit der gemeinsamen Stärke der umliegen-

den Städte stemmen werden. 

Vorsitzender Daniel Sturm: Vielen Dank. Gibt es weitere Fragen? - Die sehe ich nicht. Dann 

bedanke ich mich schon einmal vorab bei Ihnen recht herzlich. 

Sodann berät der Ausschuss über das weitere Beratungsverfahren zu dem Antrag. 

Abg. Wulf Gallert (DIE LINKE) meint, die Formulierung im Beschlussvorschlag der Koalitions-

fraktionen, nach dem allein die Landesregierung eine Entscheidung über die Wahl der Bewer-

berstadt treffen solle, sei nicht richtig. Wenn das so gewollt sei, stelle sich die Frage, wozu die 

Vorstellungsrunden im Ausschuss gemacht worden seien. Er kündigt an, die Fraktion DIE LINKE 

werde gegen den Beschlussvorschlag stimmen. 

Abg. Markus Kurze (CDU) erwidert, die Formulierung in dem Antrag, die Landesregierung solle 

eine Entscheidung über die Wahl der Bewerberstadt treffen, sei von den Koalitionsfraktionen 

bewusst gewählt worden, damit diese Entscheidung zeitnah getroffen werde. Man wolle nicht 

auf die Kriterien des Bundes warten. Es sei sinnvoll, alle Kräfte zu bündeln und sich auf eine 

Bewerberstadt zu konzentrieren.  

Abg. Olaf Meister (GRÜNE) zeigt auf, die grundsätzliche Frage sei, ob man den Auswahlpro-

zess auf eine Bewerberstadt einengen wolle. Mit ihrem Antrag sei die Fraktion BÜND-

NIS 90/DIE GRÜNEN von einer breiten Bewerberaufstellung für das Land Sachsen-Anhalt aus-

gegangen. Es sei nicht sinnvoll, die Bewerberauswahl von vornherein auf eine Bewerberstadt 

einzuschränken und zu hoffen, dass das ausschlaggebende Auswahlkriterium des Ausschusses 

oder das der Landesregierung auch das überzeugende Argument auf der Bundesebene sei. 

Er räumt ein, es sei schwer, in einem Gremium wie dem Ausschuss eine Entscheidung derartig 

regionaler Natur zu treffen. Aus diesem Grund habe er Verständnis dafür, dass die Koalitions-

fraktionen die Entscheidung der Landesregierung überlassen wollten. Ihm sei völlig unklar, 

nach welchen Kriterien die Landesregierung eine Entscheidung treffen wolle. 

Es sei erfreulich, dass mit der Beschlussempfehlung zum Ausdruck gebracht werde, dass die-

ser Prozess erwünscht sei und dass eine Bewerberstadt mit 50 000 € unterstützt werde. Der 
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Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN sei die Begrenzung auf eine Bewerberstadt zu wenig. Aus 

diesem Grund werde sich die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN zu dem Beschlussvorschlag 

der Koalitionsfraktionen der Stimme enthalten.  

Abg. Tobias Rausch (AfD) hebt hervor, nach der Beschlussempfehlung der Koalitionsfraktio-

nen habe der Ausschuss keinerlei Entscheidungskompetenzen. Er habe erwartet, dass der 

Ausschuss zumindest eine Empfehlung aussprechen könne. Sowohl der Ausschuss als auch die 

Bewerberstädte hätten viel Zeit und Arbeit für die Vorstellungsrunden investiert. Dies wäre 

nutzloser Aufwand, werde die Entscheidung allein der Landesregierung überlassen.  

Es sei wichtig, dass sich Sachsen-Anhalt auf eine Bewerberstadt konzentriere. Er möchte wis-

sen, anhand welcher Kriterien die Landesregierung eine Entscheidung treffen wolle. Er könne 

sich nicht vorstellen, dass das Kabinett sich die Präsentationen in gleicher Weise wie der Aus-

schuss ansehe; bei der Entscheidungsfindung könnten womöglich persönliche Interessen der 

Mitglieder der Landesregierung hineinspielen. 

Er kündigt an, die AfD-Fraktion werde diesen Beschlussvorschlag ablehnen. 

Abg. Holger Hövelmann (SPD) lässt wissen, die Koalitionsfraktionen hätten bewusst keine Ent-

scheidungsfindung im Ausschuss gewollt, die möglicherweise auf Grundlage von lokalen Wün-

schen, persönlichen Befindlichkeiten oder persönlichen Herkünften beruhe.  

Er fordert den Abg. Rausch auf, eine Empfehlung für eine Bewerberstadt abzugeben. Er fügt 

hinzu, anschließend könne im Ausschuss darüber diskutiert werden, ob dieser Vorschlag eine 

Mehrheit finde. 

Er führt aus, es sei nicht unüblich, dass die Landesregierung eigenständig Entscheidungen tref-

fen müsse. Dies geschehe regelmäßig z. B. bei Landesgartenschauen, bei Sachsen-Anhalt-Ta-

gen oder bei anderen Wettbewerben. Die Landesregierung habe alle Präsentationen der Be-

werberstädte in den Ausschusssitzungen wahrgenommen. So könne sie sich ein eigenes Bild 

machen und eine entsprechende Entscheidung treffen. 

Die Ausschussmitglieder seien sich einig gewesen, Sachsen-Anhalt werde mit mehreren Be-

werbungen weniger Chancen haben, ausgewählt zu werden, als mit einer Bewerbung. Er habe 

dieses ursprüngliche Einvernehmen in der eben getätigten Aussage des Abg. Olaf Meister 
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nicht mehr wahrgenommen. Es sei zu berücksichtigen, dass in der Öffentlichkeit bereits eine 

Stadt als Favorit benannt worden sei. Er meint, diesen Gerüchten entgegne man erfolgver-

sprechend nicht mit mehreren Bewerbungen, sondern mit der Konzentration auf eine. 

Abg. Andreas Silbersack (FDP) legt dar, eine relativ zügige Entscheidung sei für alle beteiligten 

Parteien sinnvoll. Es sei wichtig, dass der Ausschuss das Bewerbungsverfahren initiiert habe. 

Er könne der Meinung, der Ausschuss hätte bereits am heutigen Tage eine kraftvolle Entschei-

dung treffen können, etwas abgewinnen. Allerdings bestehe die Gefahr, dass diese Entschei-

dung durch Partikularinteressen beeinflusst werde. Der Anspruch solle sein, eine Auswahl 

nach objektiven Kriterien zu treffen. Sachsen-Anhalt müsse sich auf eine Bewerbung konzent-

rieren, sonst habe das Land im Vergleich zu den anderen Bundesländern keine Chance. Die 

Entscheidung müsse seines Erachtens ohne weiteres Zuwarten erfolgen, ansonsten werde 

Sachsen-Anhalt den Wettlauf um die besten Argumente im Verhältnis zu den Bewerberstäd-

ten aus den anderen Bundesländern, insbesondere zu Frankfurt (Oder), wahrscheinlich nicht 

gewinnen. Es sei wichtig, den Bewerberstädten zu zeigen, dass das Land gewillt sei, eine Ent-

scheidung zu treffen. Die Beschlussempfehlung ziele in die richtige Richtung. Das Geld solle 

für eine Bewerberstadt möglichst zeitnah bereitgestellt werden. 

Abg. Markus Kurze (CDU) schließt sich den Aussagen der Abg. Hövelmann und Silbersack an. 

Abg. Tobias Rausch (AfD) führt aus, der Anspruch müsse sein, eine Entscheidung nach objek-

tiven Gesichtspunkten zu treffen. Die AfD-Fraktion habe bereits in der letzten Beratung die 

Stadt Halle zu ihrem Favoriten erklärt. Er meint, deren Konzept sei aussagekräftig gewesen. 

Die offenen Fragen hätten geklärt werden können. Eine hervorragende Verkehrsanbindung 

sei im Gegensatz zu anderen Städten gegeben. Der Vortrag sei professionell gewesen. Die 

größte Chance auf einen Erfolg hätte aber eine Bewerbung der Stadt Halle gemeinsam mit der 

Stadt Leipzig gehabt.  

Er hebt hervor, sein Wunsch wäre gewesen, dass der Ausschuss die Beschlussempfehlung um 

eine Empfehlung seitens der Ausschussmitglieder ergänzt hätte. Scheinbar liege dafür kein 

Wille bei der Koalition vor. Die AfD-Fraktion werde sich bei der Abstimmung über den Be-

schlussvorschlag der Stimme enthalten, damit die Fördermittel für die Bewerberstadt nicht 

blockiert würden. 

Abg. Olaf Meister (GRÜNE) möchte wissen, ob die Landesregierung für die Entscheidungsfin-

dung objektive Kriterien festgelegt habe, ob es etwa eine Bewertungsmatrix gebe, anhand 

derer im Nachgang die Kriterien der Entscheidungsfindung nachvollzogen werden könnten. Er 
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meint, eine zeitnahe Entscheidung sei angezeigt. Er ist interessiert zu erfahren, bis wann eine 

Entscheidung gefallen sein solle, wenn das Verfahren entsprechend der Beschlussempfehlung 

durchgeführt werde. 

Minister Rainer Robra (StK) führt aus, die Landesregierung entziehe sich nicht der Verantwor-

tung, eine Entscheidung zu treffen. Die Eckpunkte zur Einrichtung eines Zukunftszentrums für 

Deutsche Einheit und Europäische Transformation der Bundesregierung lägen derzeit noch im 

Bundestag und würden, auch hinsichtlich des Finanzbedarfs, noch einmal verifiziert werden. 

Insoweit stehe im Haushaltsausschuss des Deutschen Bundestages noch eine zeitnahe Ent-

scheidung an. 

Nach den 13 Kriterien zur Einrichtung eines Zukunftszentrums für Deutsche Einheit und Euro-

päische Transformation der Bundesregierung werde das Bundesland ausschließlich in dem Kri-

terium Nr. 9 erwähnt. In diesem Kriterium sei festgehalten, dass „die Bewerbung der Kom-

mune durch das jeweilige Bundesland unterstützt“ werde. Dies umfasse „die Bereitschaft, die 

rechtlichen und sachlichen Voraussetzungen für gemeinsame Berufungen - insbesondere der 

Leitung des wissenschaftlichen Bereichs - zu schaffen“. Er meint, dies sei ein beachtliches Kri-

terium, welches zum Ausdruck bringe, dass es um die Frage gehe, was die Sitzstadt dem Zu-

kunftszentrum biete. 

Er fährt fort, das Zukunftszentrum werde von einer noch zu gründenden kleinen gemeinnüt-

zigen GmbH als Trägergesellschaft des Zentrums getragen. Dies werde ausdrücklich in den 

Eckpunkten der Bundesregierung erwähnt. Dies sei die Blickrichtung, mit der man sich be-

schäftigen müsse. Das wichtigste Kriterium sei das funktionierende Zusammenspiel der Mit-

arbeitenden des Zukunftszentrums, der Stadt und des regionalen Umfeldes, damit eine At-

traktivität erzeugt werde, die im Laufe eines Jahres dem Zukunftszentrum eine Million Gäste 

gewährleiste. Dies umfasse somit die Anschlussfähigkeit der jeweiligen Stadt an die gGmbH 

sowie die zu bewältigenden Aufgaben der gGmbH als Trägerin des Zentrums für Deutsche Ein-

heit und Europäische Transformation. Es gehe darum, wie nach der Gründung und der Errich-

tung eines attraktiven Baus die Arbeit des Zentrums konstruktiv gewährleistet werden könne. 

Er hebt hervor, dies werde die Blickrichtung der Jury sein, die im Auftrag der Bundesregierung 

die Auswahl treffe. Dem werde sich Sachsen-Anhalt anpassen und keine eigenen Kriterien ent-

wickeln. 

Er legt dar, in der weiteren Vorgehensweise schwebe ihm die Schaffung einer kleinen Bera-

tungsgruppe vor, z. B. bestehend aus Vertreterinnen und Vertreter des Instituts für Struktur-

wandel und Nachhaltigkeit an der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg, des Jean-Mon-

net-Lehrstuhls an der Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg oder möglicherweise des 
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Fachbereichs Architektur, Facility Management und Geoinformation der Hochschule Anhalt 

am Standort Dessau. Es gebe noch weitere geeignete Fachbereiche. Dies müsse noch mit dem 

Präsidenten der Hochschule abgestimmt werden. In der Beratungsgruppe wünsche er sich 

noch die Geschäftsführerin der Stiftung Leucorea in Wittenberg sowie möglicherweise als 

neutralen Partner den Städte- und Gemeindebund Sachsen-Anhalt, der in Äquidistanz zu allen 

Bewerberstädten stehe, wie es die Landesregierung ebenfalls tue. Auf der Grundlage eines 

solchen ergänzenden fachlichen Rates würde er dem Kabinett einen Vorschlag unterbereiten.  

Auch über den Sommer werde getagt, sodass er davon ausgehe, dass sich die Organisation 

einer Beratungsgruppe relativ schnell bewerkstelligen lasse. Die Städte würden dann gebeten 

werden, ihre qualifizierten Bewerbungen einzureichen. Im Anschluss könne, auch mit den Ein-

drücken der Präsentationen aus dem Ausschuss, eine Auswahl getroffen werden. 

Eine Vorauswahl durch den Ausschuss sei in den Kriterien des Bundes nicht vorgesehen. Jede 

Stadt könne sich bewerben. Es gehe ausschließlich um die Frage, welche Bewerberstadt eine 

finanzielle Unterstützung durch das Land bekomme. Jede Bewerberstadt dürfe grundsätzlich 

erwarten, dass die Landesregierung die Bereitschaft dazu habe, den Wissenschaftlerinnen und 

Wissenschaftlern, die am Zentrum tätig sein würden, einen Lehrstuhl an einer der nahegele-

genen Hochschulen zu gewährleisten. Das sei die Idee, die dahinterstehe, nämlich dass Pro-

fessorinnen und Professoren gewonnen würden, die dann in der Lehre an der jeweiligen Hoch-

schule verankert würden. Das sei ein Kriterium, das alle Bewerberstädte erfüllen müssten, 

sonst gelinge es dem Zentrum nicht, unter anderem qualifizierte Abteilungsleitende zu gewin-

nen. Durch die finanzielle Unterstützung werde zum Ausdruck gebracht, welcher Bewerbers-

tadt die Landesregierung die größte Chance einräume.  

Er macht darauf aufmerksam, dass die Favoritenrolle von Frankfurt (Oder) daraus resultiere, 

dass sich Berlin und Brandenburg ausdrücklich für diese Stadt ausgesprochen hätten. Thürin-

gen und Sachsen unterstützten jeweils drei Bewerbungen. Sachsen-Anhalt verfolge seinen be-

sonderen Weg, den er in jedem Falle für förderlich halte.  

Der Ausschuss stimmt dem Beschlussvorschlag der Koalitionsfraktionen (Vorlage 6) 

mit 7 : 2 : 4 Stimmen zu. Die Berichterstattung im Plenum übernimmt der Vorsitzende 

Daniel Sturm. Dem Ältestenrat wird empfohlen, für die zweite Beratung im Landtag 

eine Debatte vorzusehen.  

(Unterbrechung der Sitzung von 10:32 Uhr bis 10:33 Uhr) 
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Zu Punkt 2 der Tagesordnung:  

Für ein willkommensfreundliches Sachsen-Anhalt - Geordnete Zuwanderung ermöglichen 

Antrag Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN - Drs. 8/235 

Der Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN in der Drs. 8/235 ist in der 5. Sitzung des 

Landtages am 15. Oktober 2021 zur federführenden Beratung in den Ausschuss für Arbeit, 

Soziales, Gesundheit und Gleichstellung sowie zur Mitberatung in die Ausschüsse für Inneres 

und Sport, für Finanzen, für Bundes- und Europaangelegenheiten, Medien sowie Kultur, für 

Bildung, für Wirtschaft und Tourismus und für Recht, Verfassung und Verbraucherschutz über-

wiesen worden. 

Dem Ausschuss liegen folgende Unterlagen vor: 

 Vorläufige Beschlussempfehlung des Ausschusses für Arbeit, Soziales, Gesundheit und 

Gleichstellung (Vorlage 2) 

 Beschlussempfehlung des Ausschusses für Finanzen (Vorlage 3) 

 Beschlussempfehlung des Ausschusses für Recht, Verfassung und Verbraucherschutz 

(Vorlage 4) 

 Beschlussempfehlung des Ausschusses für Bildung (Vorlage 5) 

 Beschlussempfehlung des Ausschusses für Inneres und Sport (Vorlage 6) 

Abg. Dorothea Frederking (GRÜNE) führt aus, die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN werde 

sich bei der Abstimmung über die vorläufige Beschlussempfehlung der Stimme enthalten. Ihre 

Fraktion habe in ihrem Antrag eine Analyse durchgeführt und dargelegt, dass Sachsen-Anhalt 

beim Thema Zuwanderung in vielen Aspekten einen Nachholbedarf habe. Das betreffe bspw. 

die Anzahl der sich in einer Beschäftigung befindlichen Menschen, die Anzahl der Menschen, 

die vor Ort blieben, oder die zur Verfügung stehenden Ausbildungsplätze. 

Sie nehme in Sachsen-Anhalt keine gute Willkommenskultur wahr. Dies könne mit der Be-

schlussempfehlung der Koalitionsfraktionen geändert werden, wenn diese dementsprechend 

umgesetzt werde. In der Beschlussempfehlung fehlten nach Auffassung ihrer Fraktion aller-

dings ganz konkrete Punkte, von denen sie glaube, dass diese die Situation der Zuwanderung 

im Land verbessern könnten. Diese Menschen würden als Arbeitskräfte dringend benötigt 

werden. 
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Konkrete Punkte zur Verbesserung der Situation seien z. B. die Möglichkeit der Ausbildungs-

duldung, die Möglichkeit eines „Spurwechsels“, das bedeute, dass sich Menschen, die sich 

ursprünglich für das Asylverfahren angemeldet hätten, zu einem späteren Zeitpunkt anders 

entscheiden dürften, um für den Arbeitsmarkt zur Verfügung zu stehen, sowie die Möglichkeit 

auf ein Wahlrecht. 

In der Beschlussempfehlung fehle das Wort „Willkommenskultur“. Dieses sei aber wesentlich, 

weil es die Wertschätzung gegenüber den Menschen zum Ausdruck bringe, damit sie hierblie-

ben und sich gut integrierten. Positiv zu erwähnen sei der in der Beschlussempfehlung ge-

nannte Gedanke der Integration. 

Abg. Wulf Gallert (DIE LINKE) führt aus, die Fraktion DIE LINKE werde sich zu der vorläufigen 

Beschlussempfehlung ebenfalls der Stimme enthalten. In dieser - darin stimme er mit der Abg. 

Frederking überein - fehlten einige wichtige Punkte. Für die Integration in den Arbeitsmarkt 

gebe es in Sachsen-Anhalt ein substanzielles ökonomisches Interesse. Dies sei aber nicht das 

Einzige, was in diesem Prozess zu leisten sei. In der vorläufigen Beschlussempfehlung werde 

darauf orientiert, Arbeitskräfte möglichst passfähig für den Arbeitsmarkt zu definieren. In-

tegration und gesellschaftlicher Zusammenhalt könnten sich aber nicht nur darauf beschrän-

ken. 

Abg. Tobias Rausch (AfD) meint, der Gedanke der Koalitionsfraktionen zur Eingliederung der 

Menschen in den Arbeitsmarkt sei grundsätzlich nicht falsch. Dies sei sogar unterstützenswert. 

Die Abg. Frederking vermische die Begriffe „Asyl“ und „Einwanderung“. Der Begriff „Asyl“ be-

schreibe den Schutz vor politischer Verfolgung auf Zeit. Der Begriff „Einwanderung“ be-

schreibe den aktiven Entscheidungsprozess für eine Einwanderung in ein anderes Land, weil 

man auf Dauer das Leben dort bestreiten wolle. Man könne nicht jemandem allein aus dem 

Grund des Asylantrags das Wahlrecht ermöglichen. Dies seien grundsätzlich fragwürdige Po-

sitionen, die die Abg. Frederking vertrete. Diese Positionen seien verfassungsrechtlich be-

denklich, weil sie gegen das Grundgesetz stünden.  

Er ergänzt, er würde eine Initiative für ein Einwanderungsrecht nach australischem Vorbild 

begrüßen. Dies würde die Fraktion der AfD unterstützen. Die AfD-Fraktion spreche sich für die 

Einwanderung mit einer Eingliederung in den Arbeitsmarkt aus. Sie sei aber gegen einen Miss-

brauch des Einwanderungsrechts. 
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Abg. Holger Hövelmann (SPD) erinnert daran, es gebe seit mehr als zwei Jahren das Fachkräf-

teeinwanderungsgesetz in Deutschland, welches die Frage, unter welchen Bedingungen Men-

schen die Möglichkeit hätten, als Arbeitskraft nach Deutschland zu kommen, rechtlich regele. 

Er verdeutlicht, die Begriffe „Asylrecht“ und „Zuwanderungsrecht“ beträfen in der Tat zwei 

verschiedene Rechtsgebiete. Es solle Fälle geben, bei denen sich der Wille entwickele, von 

dem Asylverfahren bzw. von dem Bleiberechtstatus in ein Zuwanderungsverfahren zu wech-

seln. Auch für diese Fälle gebe es in Deutschland rechtliche Regelungen. 

Abg. Dorothea Frederking (GRÜNE) erwidert dem Abg. Tobias Rausch (AfD), der Vorwurf, die 

Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN vermenge etwas unzulässig und verstehe einen Sachver-

halt nicht, sei falsch. Sie erläutert, beim „Spurwechsel“, zu dem sich die Fraktion BÜND-

NIS 90/DIE GRÜNEN bekannt habe, gehe es darum, den Menschen eine Zuwanderung zu er-

möglichen, die sich zunächst in einem Asylverfahren befänden und sich erst später für eine 

Zuwanderung als Fachkraft entschieden, wie der Abg. Herr Hövelmann bereits dargestellt 

habe. Dies sei die politische Forderung der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN. 

Der Ausschuss nimmt die vorläufige Beschlussempfehlung des federführenden Aus-

schusses für Arbeit, Soziales, Gesundheit und Gleichstellung (Vorlage 2) mit 7 : 3 : 3 

Stimmen an. 

(Die Beschlussempfehlung des Ausschusses für Bundes- und Europaangelegenheiten, 

Medien sowie Kultur ist im Nachgang zur Sitzung als Vorlage 7 verteilt worden.) 
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Zu Punkt 3 der Tagesordnung:  

Unabhängigkeit der Kommission zur Ermittlung des Finanzbedarfs (KEF) und ihrer Mitglieder 

Selbstbefassung Fraktion DIE LINKE - ADrs. 8/EUR/16 

Dem Ausschuss für Bundes- und Europaangelegenheiten, Medien sowie Kultur liegt der An-

trag der Fraktion DIE LINKE in der ADrs. 8/EUR/16 vom 19. Mai 2022 vor, das Thema „Unab-

hängigkeit der Kommission zur Ermittlung des Finanzbedarfs (KEF) und ihrer Mitglieder“ in der 

heutigen Sitzung am 17. Juni 2022 im Rahmen der Selbstbefassung gemäß § 14 Abs. 3 GO.LT 

zu behandeln. 

Dem Ausschuss liegen des Weiteren zwei Schreiben des LRH vom 1. Juni 2022 (Vorlage 1) so-

wie vom 15. Juni 2022 (Vorlage 2) vor. 

Vorsitzender Daniel Sturm weist darauf hin, Foto- sowie Tonaufnahmen seien untersagt.  

Abg. Stefan Gebhardt (DIE LINKE) stellt einleitend klar, ihm und seiner Fraktion gehe es um 

die Konzentration auf das KEF-Verfahren. 

Er führt aus, alle Ausschussmitglieder bekämen regelmäßig die Berichte der KEF. Darin enthal-

ten sei jeweils eine Festlegung zum Rundfunkbeitrag für die nächste Gebührenperiode. Die 

Parlamente seien an diese Festlegung gebunden, solange es keine Gründe für eine Abwei-

chung davon gebe. Bisher sei man davon ausgegangen, dass die KEF diesen Beitrag unabhän-

gig ermittele. Aus seiner Sicht und aus der Sicht seiner Fraktion gehöre dazu auch die Unab-

hängigkeit der jeweiligen KEF-Mitglieder.  

Der Präsident des LRH habe in einem ergänzenden Schreiben (Vorlage 2) auf das erste Gebüh-

renurteil des Bundesverfassungsgerichts aus dem Jahr 1994 und die daraus folgende Ände-

rung in der Zusammensetzung der KEF hingewiesen. Seinerzeit sei die Unabhängigkeit der KEF 

sehr stark betont worden. Diese Unabhängigkeit sei in den darauffolgenden Jahren durch wei-

tere Regelungen präzisiert worden. Dies sollte man sich wieder einmal vergegenwärtigen.  
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Derzeit stehe man vor der Situation, dass ein KEF-Mitglied aus Sachsen-Anhalt, Herr S., wäh-

rend seiner Mitgliedschaft Aufträge für den Mitteldeutschen Rundfunk (MDR) wahrgenom-

men habe. Dieser Fakt sei bereits öffentlich bekannt geworden. Der Abgeordnete wirft die 

Fragen auf, wie dies rechtlich möglich sein könne; ob die Unabhängigkeit der KEF in Gefahr sei 

und ob weitere Präzisierungen der rechtlichen Grundlagen vorgenommen werden müssten. 

Es seien bereits Reaktionen in der Sache erkennbar. Er betont, er denke, eine transparente 

Darstellung der Sachlage sei im Interesse aller Ausschussmitglieder. 

Der Präsident des LRH lässt wissen, an seiner Seite säßen heute die amtierende Präsidialab-

teilungsleiterin und die Personalchefin, die dieses Verfahren von Beginn an begleitet habe. 

Er schickt vorweg, falls Fragestellungen aufkämen, die seiner Meinung nach die Nichtöffent-

lichkeit erforderlich machten, werde er diese im Anschluss in einem nichtöffentlichen Sit-

zungsteil gesondert beantworten.  

Er äußert, in Bezug auf die Erwartungshaltung an die Unabhängigkeit und die Integrität der 

KEF könne er versichern, dass alle Mitglieder der KEF diesen Integritätsgedanken teilten und 

dass die Reizschwelle hinsichtlich der Gefahr einer Interessenkollision sehr niedrig liege. 

Er vertritt die Auffassung, die bisherige Regelung in der KEF sei ausreichend. Es müsse nicht 

jede Regelung in Gesetztexten festgehalten werden. Es gebe allgemeine Verhaltensregeln 

bzw. Verhaltenskodexe, deren Einhaltung man durchaus bei den KEF-Mitgliedern erwarten 

dürfe. Dies habe in der Vergangenheit gut funktioniert. Die Regelungen gemäß § 4 des Rund-

funkfinanzierungsstaatsvertrags (RFinStV) seien bislang ausreichend gewesen. 

Er legt dar, die Präzisierung, die der Abg. Gebhardt angesprochen habe, sei in dem Bestel-

lungsschreiben der neuen KEF-Mitglieder erfolgt. Der Wortlaut des benannten Paragrafen sei 

darin noch einmal ausdrücklich erwähnt worden. Zudem verpflichteten sich nun die Mitglie-

der der KEF, sich an diesen Paragrafen zu halten. Nachdem der Vorgang öffentlich geworden 

sei, habe man überlegt, wie man eine Präzisierung vornehmen könne, um Fehldeutungen, die 

man bis dahin für nicht vorstellbar gehalten habe, auszuschließen.  

Der Vorwurf, man wolle jemanden diskreditieren, sei falsch. Er habe keine Äußerungen getä-

tigt, die seinen Vorgänger in irgendeiner Art und Weise kritisierten. Jede Person werde vom 

LRH gleichermaßen entsprechend den Regularien behandelt. Der Hinweis sei aus dem LRH des 

Freistaats Thüringen erfolgt. Dieser habe dem LRH Sachsen-Anhalts den Sachstand offiziell 
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mitgeteilt, mit dem Anspruch, dass das weitere Vorgehen dem LRH in Sachsen-Anhalt über-

lassen werde. 

Die Beantwortung der Fragen sei von der KEF zurückhaltend erfolgt, weil sie das Disziplinar-

verfahren nicht beeinflussen wolle. Man habe sich dazu entschlossen, die Frage, in welchen 

Rechtsrahmen sich das Gebührenurteil sowie der RFinStV einbetteten, in die Beantwortung 

der Fragen aufzunehmen. Aus diesem Grund habe er dem Ausschuss ein ergänzendes Schrei-

ben (Vorlage 2) zur Verfügung gestellt, weil es über die bisherigen Darstellungen hinausgehe. 

Bei der Beantwortung der Fragen durch die KEF sei bereits ausdrücklich geschrieben worden, 

dass es nur diesen einen Fall gegeben habe. Diesen Fakt habe er aufgrund der Dopplung in 

dem ergänzenden Schreiben nicht noch einmal aufgeführt.  

Der Präsident des LRH unterstreicht, niemand im LRH hege Groll gegen Herrn S. Dies wäre 

nach mittlerweile mehr als sieben Jahren nach dem Fall bzw. nach dem Ausscheiden von Herrn 

S. aus dem Amt völlig absurd. Er legt dar, aufgrund der Regularien müssten solche Fälle aber 

aufgeklärt werden. Dies halte er für richtig. Er sei der Landtagsverwaltung außerordentlich 

dankbar, dass sie die Zuständigkeit dafür übernommen habe. Das Verfahren liege zur Bearbei-

tung in der Landtagsverwaltung, sodass er keine weitere Aussage dazu treffen könne. 

Der LRH sei in dieser Fragestellung besonders sensibel, weil die KEF-Mitglieder aus Sachsen-

Anhalt als Vertreterinnen und Vertreter der Rechnungshöfe entsendet würden. Nach den Re-

geln des RFinStV würden in der KEF bestimmte Professionen benötigt, damit diese Themen in 

ihrer Komplexität richtig beraten werden könnten. Fünf Länder entsendeten Vertreterinnen 

und Vertreter der Rechnungshöfe in die KEF. Diese seien in Bezug auf die Unabhängigkeit die 

unverdächtigsten Personen, die man sich vorstellen könne. 

Für ihn, den Präsidenten des LRH, wäre es völlig unvorstellbar, ein Gutachten für eine geprüfte 

Stelle zu schreiben und dies nicht anzuzeigen. Selbst wenn dies nichts mit der eigentlichen 

originären Prüftätigkeit zu tun hätte, würde allein der Umstand, dass man Geld vom MDR 

empfange, genügen, um das Vertrauen in die Objektivität des LRH als Prüfbehörde vollständig 

zu erschüttern. Die Beurteilung, ob eine Interessenkollision vorliege, sollte nicht von einer der 

Vertragsparteien vorgenommen werden. Es müsse jemand sein, der ein Mindestmaß an Ab-

stand zu diesem Vorgang habe und der diesen ermessensfehlerfrei und objektiv beurteilen 

könne. Der Bericht aus dem Thüringer LRH sei umfassend und aussagefähig, sodass man zu 

einem eindeutigen Urteil komme.  
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In einer Berichterstattung der „Frankfurter Allgemeine Zeitung“ („FAZ“) habe es das Thema 

Indexierung gegeben. Die Indexierung des Rundfunkbeitrages werde von der KEF vollständig 

abgelehnt. Das Indexmodell sei eine Umkehr des Grundsatzes, dass die Finanzierung im Auf-

trag erfolge. Das Indexmodell liege nicht im Interesse der Beitragszahlenden. Die KEF habe die 

Aufgabe, den ungedeckten Finanzbedarf der Rundfunkanstalten ermessensfehlerfrei festzu-

stellen sowie die Interessen der Beitragszahlenden zu schützen. Wenn vor diesem Hintergrund 

ein Mitglied der KEF Rundfunkanstalten in dieser Frage oder auch in der Frage möglicher Op-

timierungen des Beitragsfestsetzungsverfahrens berate, sei das aus seiner, des Präsidenten 

des LRH, Sicht eine klare Interessenkollision. In diesen Fragen gebe es aufseiten der KEF und 

aufseiten der Rundfunkanstalten eine unterschiedliche Interessenlage. Insofern sollte der Ab-

stand gewahrt werden, damit das Vertrauen in die Objektivität der KEF nicht erschüttert 

werde.  

Abg. Dorothea Frederking (GRÜNE) führt aus, der Präsident des LRH habe sich bereits öffent-

lich dazu geäußert, dass Herr S. die Tätigkeit nicht hätte annehmen sollen und dass Herr S. 

damit gegen den RFinStV verstoßen habe. Der Präsident des LRH sowie der Vorsitzende der 

KEF seien aktiv geworden. Sie möchte wissen, ob es einen Verhaltenskodex gebe. Sie meint, 

ein KEF-Mitglied solle wegen der Gefahr einer Interessenkollision keinerlei Tätigkeit, weder 

entgeltlich noch unentgeltlich, für eine Rundfunkanstalt annehmen. Sie ist interessiert zu er-

fahren, warum das weniger streng geregelt werde; warum man den KEF-Mitgliedern die Mög-

lichkeit eröffne, eine Tätigkeit anzunehmen, sofern die KEF hierfür die Genehmigung erteilt 

habe. Sie halte dies für falsch. Sie plädiere dafür, der KEF die Möglichkeit zu geben, an dieser 

Stelle entsprechend nachzuschärfen, indem solche Tätigkeiten generell untersagt würden. 

Wenn das nicht funktioniere, dann müsse man den RFinStV in diesem Sinne strenger fassen. 

Der Präsident des LRH meint, die Präzisierungen im Verhaltenskodex der KEF würden für Au-

ßenstehende großzügiger klingen, als sie tatsächlich seien. 

Er erläutert, jede Tätigkeit, die die Gefahr einer Interessenkollision in sich trage, sei vollständig 

ausgeschlossen. Dafür gebe es keine Genehmigung von der KEF. Es gebe Sachverständige, die 

über die einzelnen Länder bestellt würden. Einige davon kämen von den „Big Four“, den vier 

größten Wirtschaftsprüfungsunternehmen. Dabei könne es sein, dass die Unternehmen 

durchaus für Rundfunkanstalten tätig würden. Das betreffe allerdings nicht das Mitglied 

selbst. Ein vollständiger Ausschluss jeder Tätigkeit würde einige Mitglieder aus der KEF elimi-

nieren, deren Sachverstand man dort dringend brauche. 
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Er meint, die einfachste Regelung wäre, dass jede entgeltliche Tätigkeit ausgeschlossen 

werde. Er äußert, dazu sei ihm mitgeteilt worden, dass die Regelung des RFinStV bislang aus-

reichend gewesen sei. Man habe Wirtschaftsprüfende, die Partnerinnen bzw. Partner bei 

Wirtschaftsprüfungsgesellschaften seien, aber selbst nicht von dem Interessenkonflikt betrof-

fen seien, nicht von ihrer Tätigkeit ausschließen wollen. In Fällen, in denen zwar das Unter-

nehmen für die Rundfunkanstalten tätig sei, nicht aber dessen in die KEF entsandte Vertrete-

rinnen und Vertreter, sei das Risiko einer Interessenkollision doch eher theoretischer Natur. 

Die Präzisierung der Anzeigepflicht sei eine Reaktion auf die Behauptung gewesen, dass es 

zuvor keine Anzeigepflicht gegeben habe. Niemand sei davon ausgegangen, dass ein hochran-

giges KEF-Mitglied auf die Idee käme, solche Tätigkeiten anzunehmen und seine Kolleginnen 

und Kollegen im Unklaren darüber zu lassen. Er meint, es sei kein Zufall gewesen, dass das 

weder gegenüber dem Land, noch gegenüber dem LRH erwähnt worden sei. 

Er zeigt auf, es gebe diesen Nachlauf, weil es eine Überschneidung zwischen der KEF-Periode 

und dem Führungswechsel beim LRH gegeben habe. Dadurch hätten sich nach Auffassung des 

LRH die Regeln nicht geändert. Der LRH unterstütze die Arbeit des KEF-Mitgliedes durch Mit-

arbeitende des LRH. Die Unterstützungsleistung, die der LRH gegenüber der KEF erbringe, 

rechne der LRH auch ab. Das seien dieselben Personen, die auch den MDR prüften. Er betont, 

das müsse jedem bewusst sein. Es sei völlig unvorstellbar, dass man sich als KEF-Mitglied von 

jemandem unterstützen lasse, der gleichzeitig den MDR prüfe, und dass dies völlig unproble-

matisch sei. Das habe den LRH dazu bewogen, dem nachzugehen. 

Er meint, aufgrund dieses Falls sei auch der LRH kompromittiert worden. Die Regeln seien 

ausreichend streng. Das beweise der Fakt, dass es in der Vergangenheit noch nie zu einem 

derartigen Verstoß gekommen sei. Er verdeutlicht, die Compliance-Regeln gingen soweit, dass 

ein potenzielles Mitglied für die KEF ausgeschieden sei, weil sein Arbeitgeber in der Vergan-

genheit ein Projekt mit einer Rundfunkanstalt gehabt habe. Er meint, noch viel strenger könne 

es nicht geregelt werden. Wenn jemand einen Vertrag abschließe, ohne die KEF darüber zu 

informieren, dann sei dies kein Problem mangelnder Regelungen. Genauso ordne er auch das 

besagte Thema ein. Die öffentliche Diskussion darüber, ob das zu beanstanden gewesen wäre, 

verstöre ihn zutiefst. Die Maßstäbe der KEF seien ganz andere. 

Abg. Tobias Rausch (AfD) ist interessiert zu erfahren, wie es im Hinblick auf § 4 RFinStV sein 

könne, dass Herr S. diesen Beratervertrag eingegangen sei; warum dies erst zu einem deutlich 

späteren Zeitpunkt festgestellt worden sei und ob geprüft worden sei, wie oft solch ein Fall 

bereits vorgekommen sei. Er fragt, ob bei den öffentlichen Rundfunkanstalten aktiv überprüft 

worden sei, mit wem diese Beraterverträge vereinbart hätten. 
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Er meint, es sei bedenklich, wenn jemand als KEF-Mitglied Beratungsleistungen für eine Rund-

funkanstalt ausführe, die das Honorar für diese Leistung dann womöglich ihrem der KEF ge-

meldeten Finanzbedarf hinzurechne. Der Begriff Interessenkonflikt sei dafür sehr harmlos aus-

gedrückt.  

Er möchte wissen, ob die Regeln, die jetzt geschaffen worden seien, dafür sorgten, dass solch 

ein Fall zukünftig nicht mehr auftreten könne. Er fragt, wie sich die einzelnen Rundfunkanstal-

ten dazu verhielten, dass die KEF eine Präzisierung festgelegt habe. Er meint, möglicherweise 

müsse über eine Regelung in Form von Staatverträgen nachgedacht werden, die den Rund-

funkanstalten solche Verträge grundsätzlich untersagten, sonst könne man einen Verstoß nie 

vollständig unterbinden.  

Abg. Stefan Gebhardt (DIE LINKE) bittet um Auskunft, bei welcher Prüfung der Verstoß fest-

gestellt worden sei; wann man das erste Mal von diesem Gutachten erfahren habe; ob man 

im Vorfeld Kenntnis über den Fall gehabt habe und ob dies seinerzeit anders bewertet worden 

sei. 

Der Präsident des LRH führt aus, der MDR vergebe jedes Jahr eine sehr große Anzahl an Ver-

trägen. Es gebe eine Prüfungsvereinbarung, weil es eine Dreiländeranstalt mit Sachsen, Thü-

ringen und Sachsen-Anhalt sei. Es könne nie eine vollumfängliche Prüfung durchgeführt wer-

den. Es könnten nur einzelne Bereiche stichprobenartig überprüft werden. 

Im Rahmen der Aufarbeitung des Kinderkanal-Skandals seien Aufträge vergeben worden, die 

die internen Kontrollsysteme optimiert hätten. Das Ergebnis sei aufgearbeitet worden. Ein Be-

reich davon sei die Prüfung der Auftragsvergaben der Intendanz gewesen. Bei der Intendanz 

seien bei einer Stichprobenentnahme durch den Thüringer LRH die zwei Verträge entdeckt 

worden. Bis zu diesem Zeitpunkt habe es keinerlei Hinweise darauf gegeben, dass solche Gut-

achten existierten. Der Anzeigepflicht sei nicht nachgekommen worden. Diese seien gegen-

über allen Personen, die es hätten wissen müssen, unerwähnt geblieben. Die Schwerpunkte 

der Prüfung würden von dem federführenden Rechnungshof festgelegt. Die Federführung 

wechsele in jedem Jahr von einem Rechnungshof zum anderen. Der federführende Hof lege 

auch fest, welcher Bereich beim MDR überprüft werde. Er meint, um regelmäßig gute Ergeb-

nisse erzielen zu können, habe man mit einem Prüfteam von drei Personen, die der LRH Sach-

sen-Anhalt dafür abstelle, sehr viel abzuarbeiten. 
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Abg. Stefan Gebhardt (DIE LINKE) fragt, ob der Präsident des LRH bestätigen könne, dass es 

inhaltlich Schnittmengen zwischen der Tätigkeit von Herrn S. als KEF-Mitglied, auch in seiner 

Funktion als Arbeitsgruppenleiter, und der gutachterlichen Tätigkeit gegeben habe. 

Der Präsident des LRH legt dar, Herr S. sei für die Arbeitsgruppe 2 zuständig gewesen, die im 

Wesentlichen die Versorgungslasten und die Pensionen zu bearbeiten habe. Dieser Themen-

bereich sei nicht Gegenstand der gutachterlichen Tätigkeit gewesen. Das Beitragsfestset-

zungsverfahren sei aber ein grundlegendes Thema der KEF insgesamt; die Zuständigkeit dafür 

liege lediglich in einer anderen Arbeitsgruppe. Die Entscheidungen würden jedoch im Gesamt-

gremium KEF getroffen, wobei jedes Mitglied mitentscheiden könne. Aus diesem Grund lasse 

sich hinsichtlich der Zuständigkeiten keine klare Grenze ziehen.  

Abg. Stefan Gebhardt (DIE LINKE) hebt hervor, im RFinStV sei eine mehrfache bzw. regelmä-

ßige Beauftragung für KEF-Mitglieder von vornherein ausgeschlossen. Er meint, wenn jemand 

einen Rahmenvertrag abschließe, bedeute das, dass diese Person gewillt sei, mehrfache gut-

achterliche Tätigkeiten durchzuführen. Er ist interessiert zu erfahren, wie der Präsident des 

LRH dies bewerte. 

Der Präsident des LRH lässt wissen, diese Frage sei mit den Zuständigen für Medienrecht der 

KEF-Geschäftsstelle ausführlich besprochen worden.  

Es habe einen Rahmenvertrag in dem Zeitraum von dem Jahr 2015 bis mindestens zum Jahr 

2017 gegeben. Er erläutert, es sei das Wesensmerkmal von Rahmenverträgen, dauerhafte Ge-

schäftsbeziehungen zu sichern. Wenn man sich sicher sei, dass es mehr als ein Auftrag sein 

solle, dann schließe man solch einen Rahmenvertrag ab, um die allgemeinen Bedingungen zu 

konditionieren. Der entscheidende Punkt sei, dass der in Rede stehende Rahmenvertrag eine 

dauerhafte Geschäftsbeziehung zwischen den beiden Vertragsparteien sichere, wobei dieser 

weder in zeitlicher noch finanzieller Hinsicht nach oben begrenzt sei.  

Wenn eine dauerhafte Geschäftsbeziehung über einen Rahmenvertrag von der Regelung des 

§ 4 RFinStV noch gedeckt wäre, dann müsse, wie bereits von der Abg. Frederking angespro-

chen, geprüft werden, ob das tatsächlich gewollt sei. Auch nach nur diesem einen Vertrag 

entstehe das ungute Gefühl, dass etwas nicht stimme, insbesondere dann, wenn man ihn der 

Höhe nach nicht abgrenzen könne. 
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Der Präsident des LRH betont, wenn auch nur die Gefahr einer Interessenkollision bestehe, 

dann solle man keinen Vertag eingehen. Das sei der Maßstab des LRH, der auch von der am-

tierenden Präsidialabteilungsleiterin unterstützt werde. 

Abg. Holger Hövelmann (SPD) sagt, der Präsident des LRH habe eingangs erläutert, dass sich 

wohl ein Gutachten mit Einsparpotenzialen befasst habe. Im Parlament habe man oft aus Be-

richten der KEF zitiert, in denen die KEF Einsparvorschläge gemacht habe, um mit dem Rund-

funkbeitrag im Verhältnis zum Auftrag im Rahmen zu bleiben. Er möchte wissen, ob der Prä-

sident des LRH diesbezüglich eine Schnittmenge zwischen der gutachterlichen Tätigkeit und 

der KEF-Tätigkeit sehe. 

Er ist interessiert zu erfahren, ob dem Präsidenten des LRH andere Fälle bekannt seien, in 

denen Mitglieder der KEF gutachterlich für Rundfunkanstalten tätig geworden seien. 

Er fragt, wie die Reaktionen der KEF-Mitglieder auf diesen Beratervertrag gewesen seien, un-

abhängig von dem Entschluss zur Präzisierung der Regeln. 

Der Präsident des LRH gibt zu verstehen, alle KEF-Mitglieder hätten gehofft, dass dieses 

Thema möglichst nicht an die Öffentlichkeit gelange, weil es für alle Beteiligten äußerst unan-

genehm sei und einen Schatten auf die hervorragende Arbeit der Sachverständigen werfe. Es 

habe eine Prüfung durch die Geschäftsstelle gegeben. Ihm sei bislang kein vergleichbarer Fall 

innerhalb der KEF bekannt. 

Er habe vernommen, dass im Verwaltungsrat des MDR ein Antrag existiere, in dem festgehal-

ten sei, dass eine Offenlegung solcher Fälle für die letzten zehn Jahre stattfinden solle. Den 

LRH würde eine solche umfangreiche Prüfung überfordern. 

Wenn eine Person die Regelungen in den Bestellungsverträgen nicht einhalte und der KEF 

Verträge nicht melde, dann sei man an dieser Stelle machtlos. Eine Regelung, die lückenlos 

funktioniere, gebe es nicht. Man sei auf das Selbstverständnis der Mitglieder, Verantwortung 

für das große Ganze zu tragen, angewiesen. Wenn eine Person die Regelungen anders inter-

pretiere, diese großzügiger auslege, dann gebe es Fälle wie diesen, über den am heutigen Tage 

beraten werden müsse. 



LANDTAG VON SACHSEN-ANHALT | 17.06.2022 | Niederschrift 8/EUR/11 | öffentlich 

 

30 

Er schildert, der politische Auftrag an die Rundfunkanstalten zum Thema „Auftrag und Struk-

tur“ mit dem Ziel der Beitragsstabilität, sodass man eine relativ hohe Planungssicherheit habe, 

sei bereits seit längerem erteilt worden. Dieser sei von der KEF unentgeltlich begleitet worden. 

Man habe die Strukturprojekte, die in diesem Rahmen von den Rundfunkanstalten aufgesetzt 

worden seien, hinsichtlich des Potenzials und der Größenordnung bewertet. Die Notwendig-

keit, darüber hinaus Gutachten von KEF-Mitgliedern anzufordern, sehe er nicht. Zum dem In-

halt dieses Gutachtens könne er keine Auskunft geben. Das Thema Struktur sei für die KEF 

gleichermaßen eines wie alle anderen, die aus der Sicht der KEF die Kollision der Interessen 

belegten.  

Abg. Wulf Gallert (DIE LINKE) meint, die Frage, ob sich die gutachterlichen Tätigkeiten des 

Herrn S. mit seinen Tätigkeiten als KEF-Mitglied überschnitten hätten, sei völlig irrelevant. 

Wenn man einen sehr gut dotierten Vertrag von jemanden habe, den man selber prüfe, dann 

liege unmittelbar eine Interessenskollision vor. Das entscheidende Kriterium sei, dass Herr S. 

von jemandem bezahlt worden sei, den er selber zu prüfen habe. 

Die Tätigkeit für den MDR und die Stellungnahmen des Herrn S. dazu seien inakzeptabel. Er, 

Gallert, habe allerdings auch kein Verständnis für die Entscheidung des MDR. Auch der MDR 

habe von der Interessenkollision gewusst. Es entstehe der Eindruck, der MDR habe sich je-

manden organisiert, der ihnen Gefälligkeitsgutachten schreibe. Natürlich könne man nie be-

weisen, dass Herr S. dies auch getan habe.  

Der Gedanke, man bräuchte keine Regeln, weil niemand auf die Idee kommen würde als KEF-

Mitglied mit solchen Verträgen noch ein zusätzliches Jahresgehalt zu verdienen, sei überholt. 

Man sollte es inzwischen besser wissen. Er gehe davon aus, dass die KEF alle Möglichkeiten 

für eine Regelung ausgeschöpft habe. Die Schlussfolgerung für ihn aus den Worten des Präsi-

denten des LRH sei, wenn wieder solch ein Fall auftrete, dann habe das mit krimineller Energie 

zu tun. 

Abg. Holger Hövelmann (SPD) lässt wissen, ein Vertreter oder eine Vertreterin des MDR habe 

in der „FAZ“ gesagt, man habe mit Herrn S. „explizit gemeinsam auf mögliche Interessenkolli-

sionen geprüft.“ Das sei das wörtliche Zitat aus dem Artikel. Er ist interessiert zu erfahren, ob 

dem Präsidenten des LRH darüber etwas bekannt sei. Er möchte wissen, ob der Präsident des 

LRH zu diesem Sachverhalt bei dem MDR nachgefragt habe und ob er wisse, wie der MDR 

zukünftig mit solchen Fällen umgehen wolle. 
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Der Präsident des LRH teilt mit, er habe den besagten Artikel aus der „FAZ“ gelesen. Er meint, 

wenn man es den Vertragsparteien überließe, zu beurteilen, ob ein Sachverhalt rechtmäßig 

sei, dann wären solche Institutionen wie der LRH überflüssig. Eine ermessensfehlerfreie und 

unabhängige Prüfung sei von einer Person, die Abstand zu dem Thema habe, nicht persönlich 

betroffen sei und weder das Geld noch das Gutachten empfange, durchzuführen. 

Er fährt fort, aus diesem Grund sei es äußerst bedauerlich, dass nicht die KEF mit der Prüfung 

beauftragt worden sei. Die KEF wäre zu einer deutlichen Einschätzung in diesem Fall gelangt. 

Wenn man solch eine Entscheidung den Vertragsparteien überlasse, dann erwecke man sofort 

Zweifel an der Objektivität der Entscheidung. Es sei ein unglücklicher Umstand, dass keine 

unabhängige dritte Meinung beteiligt gewesen sei, eine solche sei entscheidend für das Er-

gebnis einer solchen Prüfung. 

Er erläutert, beim LRH arbeite man immer in einem Team. Am Ende müsse jemand eine Ent-

scheidung treffen. Diese sei aber sei das Ergebnis einer Abwägung, die von vielen Menschen 

getragen werde. Für ihn habe eine Prüfung objektiv, ermessensfehlerfrei und unverdächtig zu 

erfolgen. Aus der Sicht des LRH sei dem in diesem Fall nicht Genüge getan worden. 

Abg. Stefan Gebhardt (DIE LINKE) macht klar, die Fraktion DIE LINKE als Antragstellerin wolle 

nicht die Unabhängigkeit der KEF als Gremium und das Beitragsfestsetzungsverfahrens infrage 

stellen. Ihm sei das Beitragsfestsetzungsverfahren, vor allem dessen Unabhängigkeit und 

Staatsferne, absolut wichtig. Man wolle an diesem Verfahren festhalten, weil es bisher kein 

geeigneteres Verfahren im Bereich der Medienpolitik gebe. Er meint, die Indexierung sei keine 

adäquate Lösung. 

Er legt dar, der Präsident des LRH habe in dem Schreiben an den Ausschuss die Stellungnahme 

von dem ehemaligen KEF-Vorsitzenden mitgeschickt. Das Schreiben beginne mit den Worten, 

dass der ehemalige KEF-Vorsitzende die Rechtsauffassung des Präsidenten des LRH teile. Er 

bittet den Präsidenten des LRH, seine in dem Schreiben erwähnte Rechtsauffassung zu ver-

deutlichen. 

Der Präsident des LRH führt aus, es habe zwei Sachverhalte Bezug nehmend zu der erwähnten 

Rechtsauffassung gegeben, die berücksichtigt worden seien. Zum einen sei es um eine mögli-

che Verletzung beamtenrechtlicher Pflichten gegangen. Diesen Komplex habe die Landtags-

verwaltung zur Bearbeitung erhalten. Zum anderen habe sich die Frage gestellt, ob der 

RFinStV verletzt worden sei. Bezug nehmend dazu sei die Einschätzung des LRH, die mit der 

KEF-Geschäftsstelle diskutiert worden sei, angefragt worden. Er habe dem Vorsitzenden der 
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KEF mitgeteilt, dass er, der Präsident des LRH, der Auffassung sei, dass durch den Fall die In-

tegrität und die Glaubwürdigkeit der KEF geschädigt worden seien und dass die Regeln des 

RFinStV betroffen seien.  

Darüber hinaus habe man dem Vorsitzenden der KEF alle zur Verfügung stehenden Unterlagen 

in anonymisierter Fassung bereitgestellt, damit er sich ein eigenes Bild machen könne. Die 

Behauptung in der Zeitung, dass Informationen zurückgehalten worden seien, sei falsch. Alles 

das, was dem LRH vorgelegen habe, sei die Grundlage für die Einschätzung durch den Vorsit-

zenden der KEF gewesen. Die Einschätzung habe er möglicherweise nicht alleine getroffen, 

sondern unter Mitwirkung einer Juristin oder eines Juristen für Medienrecht. Der LRH habe 

dieses Schreiben aus dem Grund nicht herausgegeben, weil man vermute, dass dies das in der 

Öffentlichkeit bezeichnete Schreiben aus der Personalakte sei. 

Abg. Dorothea Frederking (GRÜNE) schlägt vor, die Compliance-Regeln sollten nicht nur für 

entgeltliche, sondern auch für unentgeltliche Tätigkeiten gelten. Sie meint, bei Rahmenver-

trägen zwischen KEF-Mitgliedern und dem MDR bestehe immer eine Interessenkollision; das 

hätte auch den Verantwortlichen des MDR klar sein müssen. Insofern sollte der MDR seine 

bisherige Meinung dazu überdenken. 

Der Präsident des LRH antwortet, er nehme den Hinweis zu den unentgeltlichen Tätigkeiten 

für die Compliance-Regeln mit. Er sei sich aber nicht sicher, ob der Begriff „Entgelt“ in den 

Compliance-Regeln vorkomme. In den Compliance-Regeln seien Festlegungen getroffen wor-

den, die für alle vorher schon geübte Praxis gewesen seien. Die Regeln seien ausgearbeitet 

worden, um zu demonstrieren, dass es eine Reaktion auf diesen Fall gebe. 

Abg. Andreas Silbersack (FDP) bringt vor, in der Causa S. sei ein Rechtsstreit anhängig, wel-

cher mit Sicherheit bis hin zum Oberverwaltungsgericht des Landes Sachsen-Anhalt gehen 

werde. Er möchte wissen, ob man falls bei der Aufarbeitung der letzten zehn Jahre weitere 

entsprechende Sachverhalte entdeckt würden, den Ausgang des anhängigen Rechtsstreits ab-

warten werde. 

Der Präsident des LRH antwortet, er hoffe, dies bleibe ein Einzelfall. Er habe den Eindruck, das 

Befolgen des Verhaltenskodex sei für die meisten KEF-Mitglieder eine Selbstverständlichkeit. 

Die Gefahr einer Wiederholung sei sehr überschaubar. Ausschließen könne er es aber nicht.  
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Nach Einschätzung des LRH und der KEF seien die Regelung des RFinStV nicht eingehalten 

worden. Das müssten aber andere Instanzen entscheiden. Er wisse nicht, ob dieser Aspekt bei 

dem vom Abg. Silbersack angesprochenen Verfahren eine Rolle spielen werde. In diesem Ver-

fahren gehe es mehr um die beamtenrechtliche Komponente. Man müsse das Ergebnis des 

Verfahrens abwarten.  

Auf die Aussage des Minister Rainer Robra (StK) hin, er kenne momentan kein gerichtliches 

Verfahren zu diesem Thema, stellt der Abg. Andreas Silbersack (FDP) klar, er habe sich auf 

das disziplinarrechtliche Verfahren bezogen. 

Minister Rainer Robra (StK) führt aus, als die StK im April 2021 von dem Fall erfahren habe, 

sei man sich einig gewesen, dass dieser Fall zunächst im Rahmen der Federführerschaft für die 

KEF durch das Land Rheinland-Pfalz, wo sich die Geschäftsstelle befinde, weiterbearbeitet 

werde. Er habe viel Wert darauf gelegt, dass es dort Konsequenzen gebe. Er halte diese Rege-

lung, die getroffen und dargestellt worden sei, für sachgerecht. Er sehe keinen zwingenden 

Grund dafür, den RFinStV zu ändern. Er selbst habe überlegt, ob man das in das Statut nach 

§ 6 Abs. 4 RFinStV, das die Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten beschlössen, ein-

bauen könnte. Aber dieser Paragraf regele keine statusrechtlichen Fragen, sondern er regele 

Finanzierungsfragen oder organisatorische Fragen, sodass das nicht möglich gewesen sei. Die 

KEF-Mitglieder seien ehrenamtlich tätige Persönlichkeiten. Die Sachverhalte seien sehr kom-

plex. Er halte es für sachgerecht, dass das im Rahmen eines Kodex und vor allem im Rahmen 

der neuen Verträge dementsprechend gehandhabt worden sei.  

Die Rechtsaufsicht habe damals das Land Thüringen innegehabt. Diese sei inzwischen auf das 

Land Sachsen übergegangen. Die Rechtsaufsicht könne nach dem Subsidiaritätsprinzip, das im 

Staatsvertrag über den MDR geregelt sei, erst dann tätig werden, wenn die Gremien des MDR 

intern den Sachverhalt bearbeitet hätten und auch nur dann, wenn noch rechtsaufsichtliche 

Überhänge, die der rechtsaufsichtlichen Begleitung oder Behandlung bedürften, übrig seien. 

Man habe verfolgt, dass dies in den Gremien intensiv diskutiert werde, auch unter den Ge-

sichtspunkten der Compliance-Regeln. In diese Gremien gehöre es zunächst auch. Die Rechts-

aufsicht werde dies aber weiterhin beobachten. 

Der Ausschuss erklärt den Selbstbefassungsantrag der Fraktion DIE LINKE für erledigt.  

(Unterbrechung der Sitzung von 11:44 Uhr bis 11:45 Uhr) 
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Zu Punkt 4 der Tagesordnung:  

Verschiedenes 

Vorsitz in der Konferenz der Europaministerinnen und Europaminister der Länder (EMK) 

Vorsitzender Daniel Sturm teilt mit, die StK habe einen Bericht über den Vorsitz zu der bevor-

stehenden Konferenz der Europaministerinnen und Europaminister angekündigt. 

Reisen des Ausschusses 

Vorsitzender Daniel Sturm teilt mit, die fachpolitischen Sprecher und Sprecherinnen hätten 

sich vor dieser Sitzung zum Thema Ausschussreisen abgestimmt. Eine Vollausschussreise solle 

auf das Frühjahr bzw. den Sommer des Jahres 2023 verschoben werden. 

Der Ausschuss beschließt, eine Delegationsreise vom 12. bis 15. September 2022 nach 

Albanien durchzuführen.  

An den Ausschuss gerichtete Einladungen 

Vorsitzender Daniel Sturm lässt wissen, dem Ausschuss liege eine Einladung zur Verleihung 

des 25. Kinderjugendkulturpreises am 6. Juli 2022 um 13 Uhr in Magdeburg sowie eine Einla-

dung zur Paul-Raabe-Vorlesung am 9. Juli 2022 um 17 Uhr im Historischen Waisenhaus der 

Franckeschen Stiftungen vor.  

Der Ausschuss stimmt der Teilnahme an diesen Veranstaltungen zu. 

Auswärtige Sitzung 

Vorsitzender Daniel Sturm schlägt vor, die planmäßige Ausschusssitzung am 9. Dezember 

2022 auf den 5. Dezember 2022 vorzuverlegen. Hintergrund der Verlegung sei, dass die Aus-

schusssitzung auswärtig in Brüssel stattfinden solle und an dem 5. Dezember 2022 keine an-

derweitige Ausschusssitzung stattfinde. 

Der Ausschuss ist damit einverstanden.  
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Nächste Sitzung 

Der Ausschuss verständigt sich über die Tagesordnung für die am 2. September 2022 geplante 

12. Sitzung. 

Vorsitzender Daniel Sturm schlägt vor, die Intendanzen vom MDR, von Deutschlandradio so-

wie Vertreterinnen und Vertreter der Medienanstalt Sachsen-Anhalt zu der 12. Sitzung des 

Ausschusses einzuladen. 

Der Ausschuss kommt überein, entsprechend zu verfahren. 

Arbeitsessen 

Vorsitzender Daniel Sturm weist darauf hin, dass um 12 Uhr am heutigen Tage auf Einladung 

des Minister Rainer Robra (StK) ein Arbeitsessen im Bralo House stattfinden werde. 

Minister Rainer Robra (StK) sagt, er hoffe auf eine rege Teilnahme an dem Essen.  

 

Schluss der Sitzung: 11:48 Uhr. 

 

Bereitstellung im AIS/SIS/RIS 


