
 

 

 

 

 

 

 

Ausschuss für Wissenschaft, Energie, Klimaschutz und Umwelt 

 

8. - öffentliche - Sitzung, 06.04.2022 

– 

 
Magdeburg, Landtagsgebäude/Videokonferenz 

 

 

Tagesordnung: Seite: 

1. Berichterstattung gemäß § 8 Abs. 1 Satz 4 Grünes-Band-

Gesetz (GBG LSA)  

Unterrichtung Ministerium für Wissenschaft, Energie, Klima-

schutz und Umwelt - Drs. 8/963  

Berichterstattung durch die Landesregierung, Beratung  8 

2. Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Abfallgesetzes des 

Landes Sachsen-Anhalt  

Gesetzentwurf Fraktion DIE LINKE - Drs. 8/352 

Beratung und Erarbeitung einer vorläufigen Beschlussempfeh-

lung 14 

3. Landesweite Funktionskontrolle der Fischauf- und Fischab-

stiegsanlagen 

Antrag Fraktion AfD - Drs. 8/729  

Verständigung zum Verfahren 19 

  Niederschrift 

8/UWE/8 

 



LANDTAG VON SACHSEN-ANHALT | 30.03.2022 | Niederschrift 8/UWE/7 | öffentlich 2 

4. Strukturentwicklungsprogramm Mitteldeutsches Revier 

Sachsen-Anhalt 

Unterrichtung Staatskanzlei und Ministerium für Kultur 

- Drs. 8/802  

Berichterstattung durch die Landesregierung, Beratung 21 

5. Antrag der Länder Sachsen-Anhalt und Niedersachsen auf 

Anerkennung des Biosphärenreservats Drömling Sachsen-

Anhalt einschließlich Flächenanteile des Landschaftsraumes 

Drömling in Niedersachsen als UNESCO-Biosphären-reservat 

sowie den in diesem Zusammenhang geplanten Verwal-

tungsabkommen beider Länder 

LIV-Vorlage Landesregierung - ADrs. 8/UWE/22  

Berichterstattung durch die Landesregierung, Beratung 36 

6. Umfang illegaler Verfolgung von Greifvögeln in Sachsen-

Anhalt  

Selbstbefassung Fraktion AfD - ADrs. 8/UWE/21  

Berichterstattung durch die Landesregierung, Beratung  38 

7. Ein-Fach-Lehramt Kunst ermöglichen - dem Lehrkräftemangel 

begegnen  

Antrag Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN - Drs. 8/725  

Alternativantrag Fraktion DIE LINKE - Drs. 8/784  

Verständigung zum Verfahren  40 

8. Aktuelle Situation ukrainischer und russischer Studierender 

und Lehrkräfte an den Hochschulen in Sachsen-Anhalt  

Selbstbefassung Fraktion DIE LINKE - ADrs. 8/UWE/20  

Berichterstattung durch die Landesregierung, Beratung  41 



LANDTAG VON SACHSEN-ANHALT | 30.03.2022 | Niederschrift 8/UWE/7 | öffentlich 3 

9. Verschiedenes  

Reisen des Ausschusses 45 

Nächste Sitzung 47 



LANDTAG VON SACHSEN-ANHALT | 30.03.2022 | Niederschrift 8/UWE/7 | öffentlich 4 

Anwesende: 

Ausschussmitglieder:  

Abg. Kathrin Tarricone, Vorsitzende FDP 
Abg. Sven Czekalla (i. V. d. Abg. Elke Simon-Kuch) CDU 
Abg. Sandra Hietel CDU 
Abg. Alexander Räuscher CDU 
Abg. Michael Scheffler CDU 
Abg. Marco Tullner CDU 
Abg. Dr. Jan Moldenhauer AfD 
Abg. Daniel Roi AfD 
Abg. Lothar Waehler AfD 
Abg. Kerstin Eisenreich DIE LINKE 
Abg. Hendrik Lange DIE LINKE 
Abg. Juliane Kleemann SPD 
Abg. Wolfgang Aldag GRÜNE 

Ferner nimmt der Abg. Olaf Meister (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) an der Sitzung teil.  

Von der Landesregierung:  

vom Ministerium für Wissenschaft, Energie, Klimaschutz und Umwelt: 

Minister Prof. Dr. Armin Willingmann 
Staatssekretär Thomas Wünsch 

Andere Sitzungsteilnehmer: 

Birgit Neumann-Becker  Sprecherin des Fachbeirats Grünes Band Sachsen-Anhalt 
Michael Ziche  Sprecher des Fachbeirats Grünes Band Sachsen-Anhalt 

Niederschrift:  

Stenografischer Dienst  

Einige Teilnehmer sind per Videoübertragung zugeschaltet.  

Vorsitzende Kathrin Tarricone eröffnet die öffentliche Sitzung um 9:47 Uhr und stellt die Be-

schlussfähigkeit des Ausschusses fest.  



LANDTAG VON SACHSEN-ANHALT | 30.03.2022 | Niederschrift 8/UWE/7 | öffentlich 5 

Vor Eintritt in die Tagesordnung regt die Vorsitzende an, den in der Einladung ausgewiese-

nen Tagesordnungspunkt 4 - Berichterstattung gemäß § 8 Absatz 1 Satz 4 Grünes-Band-

Gesetz (GBG LSA) - Unterrichtung Ministerium für Wissenschaft, Energie, Klimaschutz und 

Umwelt in Drs. 8/963 - zu Beginn der Sitzung als Tagesordnungspunkt 1 zu behandeln. - Der 

Ausschuss ist damit einverstanden. 

Außerdem plädiert Vorsitzende Kathrin Tarricone dafür, den in der Einladung ausgewiese-

nen Tagesordnungspunkt 8 - Betrug am Bund beenden - Zukunftsvertrag einhalten - Hoch-

schulen und Studentenwerke verlässlich und auskömmlich finanzieren - Antrag Fraktion 

DIE LINKE in Drs. 8/232 - in der heutigen Sitzung nicht zu behandeln, da der Entwurf für eine 

vorläufige Beschlussempfehlung der Koalitionsfraktionen zu diesem Antrag zwar erarbeitet, 

allerdings noch nicht final abgestimmt worden sei. Die Erarbeitung einer vorläufigen Be-

schlussempfehlung an den mitberatenden Ausschuss solle in der Sitzung des Ausschusses am 

4. Mai 2022 erfolgen, so die Vorsitzende. 

Ferner spricht sich die Vorsitzende dafür aus, von der Behandlung des in der Einladung aus-

gewiesenen Tagesordnungspunktes 9 - Geplante Kürzungen an der Martin-Luther-

Universität in Halle-Wittenberg - Selbstbefassung Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN in 

ADrs. 8/UWE/3 - in der heutigen Sitzung abzusehen, da, so zeigt sie auf, zunächst die Ergeb-

nisse der am heutigen Tag stattfindenden Sitzung des Senats der Hochschule abgewartet 

werden sollten und ein erneuter Aufruf des Antrags in einer der nächsten Sitzungen des Aus-

schusses erfolgen solle.  

Abg. Hendrik Lange (DIE LINKE) bezeichnet es als dramatisch, dass die Koalitionsfraktionen 

bis zum heutigen Tage keinen Entwurf einer Beschlussempfehlung zum Antrag der Fraktion 

DIE LINKE in Drs. 8/232 erarbeitet hätten.  

Er stellt weiter heraus, der Ausschuss solle sich in der heutigen Sitzung mit dem Selbstbefas-

sungsantrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN zu den geplanten Kürzungen der Martin-

Luther-Universität (ADrs. 8/UWE/3) beschäftigen, insbesondere im Hinblick auf die Beschlüs-

se, die der Senat der Universität in seiner am heutigen Tag stattfindenden Sitzung beschlie-

ßen werde. Seitens des Ministeriums sollten zudem Darlegungen erfolgen in Bezug auf die 

beabsichtigte Streichung von Professuren und die Auswirkungen, die dies auf die Zielverein-

barungen habe. 

Abg. Juliane Kleemann (SPD) ist der Ansicht, dass kein Mehrwert daraus generiert werden 

könne, wenn der Ausschuss in der heutigen Sitzung über Aspekte berate, zu denen es noch 

keinen Diskussionsstand und auch keine Beschlüsse des Senats gebe.  

Abg. Hendrik Lange (DIE LINKE) zeigt auf, seit mehreren Monaten liege ein Grobkonzept des 

Senats der Martin-Luther-Universität vor. 
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Darin seien Vorschläge und Vorstellungen des Rektorats zur Streichung verschiedener Pro-

fessuren in den Bereichen der Rechtswissenschaften und der Lehramtsstudiengänge enthal-

ten. Entscheidungen, die diesbezüglich getroffen würden, seien für das Land relevant. 

Der Ausschuss müsse sich im Vorfeld zumindest eine Meinung darüber bilden, welche Aus-

wirkungen ein entsprechender Senatsbeschluss habe und inwieweit hierauf auch Einfluss 

seitens des Ministeriums genommen werden könne.  

Abg. Marco Tullner (CDU) äußert, auch wenn das Parlament und der zuständige Ausschuss 

gehalten seien, sich intensiv mit diesem Thema zu beschäftigen und sich in die Debatten 

hierzu einzubringen, sei an dieser Stelle auch das Prinzip der akademischen Selbstverwaltung 

zu respektieren. Vor der Befassung des Ausschusses mit diesem Thema sollten daher zu-

nächst die in der Universität geführten Debatten und die dort erzielten Beschlusslagen ab-

gewartet werden. Wenn entsprechende Entscheidungen vorlägen, sei ein Austausch im Aus-

schuss hierüber durchaus angezeigt.  

Minister Prof. Dr. Armin Willingmann (MWU) merkt an, es sei förderlich, wenn sich der 

Ausschuss erst nach Vorliegen einer akademischen Beschlussgrundlage weiter mit der The-

matik befasse. Unmittelbare Folgen von Beschlüssen des Senats der Universität gebe es zu-

nächst nicht.  

Gemäß Hochschulgesetz müssten Beschlüsse des akademischen Senats durch das Ministeri-

um geprüft werden, und zwar dann, wenn sie vorlägen und nicht, wenn sie im Entstehen 

seien. Eine solche Prüfung durch das Ministerium müsse und werde sich auf die die Kompa-

tibilität der Entscheidungen mit bisherigen Verpflichtungen, die die Martin-Luther-

Universität, die aber auch die Landesregierung eingegangen seien, beziehen. Erst hiernach 

sei es angezeigt, eine Debatte im Ausschuss hierzu zu führen.  

Der Ausschuss beschließt mit 7 : 3 : 3 Stimmen, die in der Einladung ausgewiesenen 

Tagesordnungspunkte 8 - Betrug am Bund beenden - Zukunftsvertrag einhalten - 

Hochschulen und Studentenwerke verlässlich und auskömmlich finanzieren (Antrag 

Fraktion DIE LINKE in Drs. 8/232) und 9 - Geplante Kürzungen an der Martin-Luther-

Universität in Halle-Wittenberg (Selbstbefassung Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

in ADrs. 8/UWE/3) - in der heutigen Sitzung nicht zu behandeln.  

Die geänderte Tagesordnung wird mit 11 : 2 : 0 Stimmen beschlossen. 

(Die Nummerierung der Tagesordnungspunkte wird an den Sitzungsverlauf angepasst.) 

Ferner verständigt sich der Ausschuss darauf, den am gestrigen Tag eingegangenen 

Selbstbefassungsantrag der Fraktion DIE LINKE in ADrs. 8/UWE/23 mit dem Titel „De-

fizite an den Universitätsklinika Halle und Magdeburg“ in einer der nächsten Sitzun-

gen zu beraten und dazu das Ministerium der Finanzen, das Ministerium für Arbeit, 

Soziales, Gesundheit und Gleichstellung sowie die Klinikleitungen einzuladen.  
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Außerdem kommt der Ausschuss darin überein, den am heutigen Tag in 

ADrs. 8/UWE/24 vorgelegten Selbstbefassungsantrag der Fraktion der AfD mit dem 

Titel „Ökologischer Zustand am Nienburger Wehr“ in einer der nächsten Sitzung zu 

beraten.  

Vorsitzende Kathrin Tarricone weist darauf hin, dass mehrere Mitglieder des Ausschusses 

an einer Veranstaltung der Landesanstalt für Altlastenfreistellung, die am heutigen Tag um 

15 Uhr beginne, teilnehmen wollten.  
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Zu Punkt 1 der Tagesordnung: 

Berichterstattung gemäß § 8 Absatz 1 Satz 4 Grünes-Band-Gesetz (GBG LSA) 

Unterrichtung Ministerium für Wissenschaft, Energie, Klimaschutz und Umwelt - Drs. 8/963 

Die Unterrichtung erfolgt gemäß § 54 Abs. 1 der Geschäftsordnung des Landtages (GO.LT). 

Gemäß 40 Abs. 1 GO.LT wurde die Unterrichtung an die Ausschüsse für Wissenschaft, Ener-

gie, Klimaschutz und Umwelt sowie für Bundes- und Europaangelegenheiten, Medien sowie 

Kultur überwiesen. 

Vorsitzende Kathrin Tarricone lässt eingangs wissen, gemäß § 8 Abs. 1 Satz 4 des Grünes-

Band-Gesetzes sei ein Fachbeirat einzusetzen, der für die Fortschreibung des Pflege-, Ent-

wicklungs- und Informationsplans, PEIP, verantwortlich sei. Gemäß den Vorgaben des Geset-

zes sei der Fachbeirat dazu verpflichtet, den zuständigen Ausschüssen regelmäßig zu berich-

ten.  

Der Fachbeirat habe sich nunmehr konstituiert. Die Sprecherin und der Sprecher des Fach-

beirats seien anwesend und würden die Berichterstattung im Ausschuss vornehmen.  

Minister Prof. Dr. Armin Willingmann (MWU) trägt vor, nach der Ausweisung des Grünen 

Bandes als Nationales Naturmonument in Sachsen-Anhalt im Jahr 2019 habe die Umsetzung 

der damit verbundenen Aufgaben für die Träger und für die weiteren im Gesetz benannten 

Akteure begonnen. 

In Anbetracht der großen Themenfülle gemäß Schutzzweck des Gesetzes sei dies ein viel-

schichtiger Prozess, welcher parallel oder unter Federführung der ministeriellen Träger statt-

finde. In Voraussicht auf diese Komplexität habe der Gesetzgeber bereits mit der Schutzge-

bietsausweisung durch die Einrichtung eines Fachbeirates ein geeignetes Bindeglied zwi-

schen allen Akteuren geschaffen. 

Nach dem Inkrafttreten der Fachbeiratsverordnung habe das Gremium im vergangenen Jahr 

seine Arbeit aufnehmen können und wolle nunmehr seiner Verpflichtung nachkommen und 

heute im zuständigen Ausschuss für Naturschutzbelange über seine Arbeit berichten. 

Birgit Neumann-Becker, die Sprecherin des Fachbeirats, führt aus, der Fachbeirat sei für ei-

ne Amtszeit von vier Jahren gewählt worden und habe sich im Oktober 2021 konstituiert. Ein 

umfangreicher schriftlicher Bericht dieser konstituierenden Sitzung sei dem Ausschuss zuge-

leitet worden. 

Der Fachbeirat setze sich aus lokalen Akteurinnen und Akteuren, die sowohl im Bereich des 

Naturschutzes als auch im Bereich der Erinnerungskultur tätig seien, zusammen. 
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Eine große Herausforderung des Projektes des Grünen Bandes sei es, die Themenfelder 

Umwelt- und Naturschutz sowie Erinnerungskultur miteinander zu verbinden. Es sei sehr er-

freulich, dass diese Verbindung gelungen sei, dass beide Bereich in einer sehr guten Weise 

zusammenarbeiteten und dass sich dieses Miteinander immer weiter verstetige und stets 

konkreter werde, sowohl durch die Vorhaben, die aus dem Umweltministerium im Rahmen 

des Pflege- und Entwicklungsplans angeschoben würden, als auch durch die Vorhaben, die 

im Zuständigkeitsbereich des Kulturressorts umgesetzt würden. Der Fachbeirat unterstütze 

die Vorhaben und Projekte und lasse sich hierzu berichten.  

Über die in dem Ausschuss zugeleiteten Bericht dargestellten Aspekte hinaus habe sich der 

Fachbeirat mit verschiedenen weiteren Themen befasst. So sei die Idee aufgekommen, eine 

Art Veranstaltungskalender zu erstellen. Auch wenn es sich hierbei auf den ersten Blick um 

ein relativ einfach umzusetzendes Vorhaben handele, sei die Umsetzung innerhalb eines 

kurzen Zeitfensters durchaus ambitioniert gewesen. Nunmehr liege ein solcher Veranstal-

tungskalender vor, der eine Vielzahl von Aktivitäten entlang des Grünen Bandes aufzeige.  

Im Hinblick auf die Entwicklung und Ausrichtung des Grünen Bandes in der Zukunft solle 

stärker auch ein europäischer Bezug in den Blick genommen werden. Bei dem in Sachsen-

Anhalt liegenden Abschnitt des Grünen Bandes handele es sich letztlich nur um einen klei-

nen Teil des ehemals Europa trennenden Eisernen Vorhangs. Eine Anschlussfähigkeit nicht 

nur in den Norden und Süden Deutschlands solle beachtet werden, sondern auch die Einbe-

ziehung von Aktivitäten zur Aufarbeitung anderer europäischer Staaten, wie Slowakei und 

Österreich, solle erfolgen. Auch makropolitisch gebe es aktuelle Bezüge zum Thema Grenzen 

und Konfrontationen, die mit dem Thema des ehemaligen Eisernen Vorhangs verbunden 

seien und die aufgegriffen werden könnten.  

Zudem werde zu erörtern sein, wie der Fachbeirat mit seiner Geschäftsstelle finanziell aus-

gestattet werden könne, um seine Aufgaben erfüllen zu können.  

Außerdem werde es wichtig sein, dass die Kulturprojekte des Grünen Bandes im Rahmen der 

Kulturförderung, die über die Staatskanzlei erfolge, entsprechend ausgestattet und unter-

stützt würden.  

Michael Ziche, der Sprecher des Fachbeirats, legt dar, als Landrat vertrete er im Fachbeirat 

auch die Sicht der Landkreise. Der dem Ausschuss vorgelegte Bericht zeige in sehr großer De-

tailtiefe auf, was in den vergangenen Jahren am Grünen Band in dem Zweiklang aus Natur-

schutz und Erinnerungskultur geleistet worden sei. Im Bereich des Naturschutzes werde in 

der Gebietskulisse sehr viel geleistet und weiter entwickelt. Der Bereich der Erinnerungskul-

tur sei in besonderer Weise aufzugreifen, und zwar insbesondere vor dem Hintergrund, dass 

die Teilung Deutschlands im Denken und im Handeln der Menschen tiefe Spuren hinterlas-

sen habe; diese tiefen Spuren seien noch nicht vergessen. 



LANDTAG VON SACHSEN-ANHALT | 30.03.2022 | Niederschrift 8/UWE/7 | öffentlich 10 

Daher werde auf das Projekt des Grünes Bandes, auf die Entwicklung des Grünen Bandes 

und insbesondere auf die Erinnerungskultur ein besonderer Blick zu richten sein.  

Im vorgelegten Bericht sei deutlich gemacht worden, wie im Detail die entsprechende Do-

kumentation erfolge. Insbesondere werde die Möglichkeit genutzt, Zeitzeugen zu befragen 

und ihre Erfahrungen zu dokumentieren. Dass diese Möglichkeiten zeitlich begrenzt seien, 

sei zu berücksichtigen. Dieser Aspekt sei insbesondere deutlich geworden, als der ehemalige 

Landtagsabgeordnete Ulrich-Karl Engel, der neben Karl-Heinz Daehre und Professor 

Dr. Konrad Breitenborn im sogenannten Vorbeirat mitgewirkt habe, zur konstituierenden 

Sitzung des Fachbeirates an den 26. Mai 1952 erinnert habe; an den Tag, an dem der Minis-

terratsbeschluss der ehemaligen DDR zur Grenzsicherung in Kraft getreten sei. Dieser Be-

schluss und die damit im Zusammenhang stehende „Aktion Ungeziefer“ hätten dramatische 

Folgen für die an der innerdeutschen Grenze lebenden Menschen gehabt. Menschen im 

grenznahen Raum oder direkt an der Grenze seien vertrieben, verfolgt, enteignet und 

zwangsausgesiedelt worden. Diese Erlebnisse und Erfahrungen seien auch mit der Deut-

schen Einheit 1990 nicht abgearbeitet worden, sondern lebten in den Erinnerungen der 

Menschen weiter.  

Daher sei es außerordentlich wichtig, diese Geschichten im Zusammenhang mit dem Grünen 

Band nicht nur weiter in Erinnerung zu halten, sondern auch für die nächsten Generationen 

zu bewahren.  

Der vorliegende Bericht enthalte zudem Aussagen zu vorgesehenen Lückenschlüssen am 

Grünen Band. Der Fachbeirat sei darum bemüht, diese Aktivitäten zu begleiten und zu ver-

stärken. Da einige Natur- und Bewahrungsaspekte am Grünen Band bereits verlorengegan-

gen seien, sei es außerordentlich wichtig, den Lückenschluss herzustellen.  

Von Frau Neumann-Becker sei bereits auf die fehlende Rechtsgrundlage für eine Geschäfts-

stelle des Fachbeirats hingewiesen worden. Da der Fachbeirat sehr breit aufgestellt sei, sei 

es außerordentlich wichtig, eine Grundlage für das Tätigwerden einer Geschäftsstelle zu 

etablieren.  

Ferner sei es unerlässlich, Instrumente zu schaffen, die eine Mitwirkung von ehrenamtlichen 

Strukturen, von denen das Grüne Band seit seiner Entstehung sowohl im Bereich Natur-

schutz als auch im Bereich der Erinnerungskultur lebe, seitens des Landes zu befördern und 

zu motivieren. Dazu gehörten auch Aspekte der Weiterbildung, der Bildung und des Wissen-

stransfers.  

Außerdem sei es wichtig, dass auf der Landesebene stärker als bisher Details zusammenge-

führt und auch koordiniert würden. So nehme der Iron-Curtain-Trail in Sachsen-Anhalt nicht 

die Bedeutung ein, die er in anderen Länder einnehme. Aus Sicht Sachsen-Anhalts sei es be-

trüblich, dass die Trasse dieses europäischen Radwanderweges überwiegend auf nieder-

sächsischem Gebiet verlaufe.  
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Abg. Juliane Kleemann (SPD) bedankt sich zunächst für die dem Ausschuss zugegangene Un-

terrichtung und die Ausführungen der Sprecher des Beirats. Sie bemerkt weiter, auch aus ih-

rer Sicht sei es wichtig, Zeitzeugenberichte zu gewinnen; hierbei handele es sich um unwie-

derbringbare Quellen und Schätze. - Vorsitzende Kathrin Tarricone schließt sich dem an.  

Abg. Marco Tullner (CDU) erkundigt sich nach Einzelheiten zum Iron-Curtain-Trail.  

Michael Ziche, der Sprecher des Fachbeirats, erläutert, bei dem Iron-Curtain-Trail handele 

es sich um einen europäischen Radwanderweg entlang des Grünen Bandes ohne festgelegte 

Routen. Ausschilderungen für diesen Radweg seien kaum zu finden. Allerdings bestehe das 

Bemühen, diesen Radweg auch für den regionalen Tourismus zu erschließen. Daher sollten 

in Teilen klassifizierte vorhandene Radwanderwege genutzt werden, um den Iron-Curtain-

Trail auszuweisen. Erste Verständigungen habe es zwischen den Ländern Niedersachsen und 

Sachsen-Anhalt bereits gegeben; regionale Akteure, Landkreise und auch touristische Ver-

bände seien dabei einbezogen worden. Da zunächst die Auffassung bestanden habe, dass 

der Trail nicht von großer Bedeutung für Sachsen-Anhalt sei, sei eine künftige Trassierung 

auf niedersächsischer Seite vorgenommen worden. Dies sei bedauerlich.  

Abg. Wolfgang Aldag (GRÜNE) erläutert ergänzend, der Iron-Curtain-Trail gehe zurück auf 

eine Initiative von Michael Kramer, Europaabgeordneter von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN. Um-

fangreiche Informationen und auch Karten zu diesem Trail seien in verschiedenen Büchern 

und Broschüren zu finden. Derzeit versuche Michael Kramer quasi auf eigene Faust, eine Be-

schilderung des Iron-Curtain-Trails vorzunehmen, indem er an Verkehrsschildern Aufkleber, 

die auf diesen Radweg hinwiesen, anbringe. Es wäre zu begrüßen, wenn auch Sachsen-

Anhalt die Bedeutung dieses Trails, der entlang des Grünen Bandes verlaufe, aufnehme. 

Birgit Neumann-Becker, die Sprecherin des Fachbeirats, fügt an, am Beispiel des Iron-

Curtain-Trails werde die europäische Dimension des Grünen Bandes deutlich. Der ehemalige 

Eiserne Vorhang habe nicht nur Deutschland geteilt, sondern ganz Europa. Daher bestehe 

die Idee, Möglichkeiten zu schaffen, um den ehemaligen Eisernen Vorhang von Skandinavien 

bis ans Schwarze Meer mit dem Rad oder zu Fuß erlebbar und erfahrbar zu machen. Mit Pro-

jekten wie dem Iron-Curtain-Trail könne quasi eine europäische Erinnerungskultur geschaf-

fen werden, die ein wichtiges Fenster zur Welt eröffne und die auch für die Menschen in den 

ehemaligen Grenzbereichen wichtig sei.  

Abg. Alexander Räuscher (CDU) wirft ein, auch wenn das Anliegen, den Iron-Curtain-Trial 

auszuschildern, zu begrüßen sei, gelte das Anbringen von Aufklebern an Straßenschilder, wie 

vom Abg. Wolfgang Aldag dargestellt, als Sachbeschädigung und dies heiße die Fraktion der 

CDU nicht gut.  

Abg. Kerstin Eisenreich (DIE LINKE) fragt nach den weiteren Vorhaben zum Lückenschluss 

am Grünen Band und möchte insbesondere wissen, inwieweit hierfür Mittel finanzieller Art 

erforderlich seien.  
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Eine Vertreterin des MWU legt dar, für den Erwerb von Flächen, um den Lückenschluss wei-

ter voranzutreiben, seien im Jahr 2022 Mittel in Höhe von ca. 200 000 € bis maximal 

300 000 € erforderlich. Eine Reduzierung der erforderlichen Mittel im Vergleich zu den Vor-

jahren sei darin begründet, dass die zur Verfügung stehenden Flächen über die Jahre abge-

nommen hätten und nunmehr Abstimmungen in einem größeren Ausmaß notwendig seien, 

um eventuelle Verkäufer anzusprechen und Einigungen zu erzielen.  

Abg. Daniel Roi (AfD) erkundigt sich nach einer kartografischen Darstellung zum Verlauf des 

Grünen Bandes, zu dessen genauer Ausbreitung und zu den für den Lückenschluss notwen-

digen Flächen. Er verweist auf die einst seitens des Bundesamtes für Umweltschutz vorge-

tragene Kritik im Bezug auf die Breite des Grünen Bandes für dessen Anerkennung als Bio-

topverbundsystem. Er möchte außerdem wissen, welche Kosten sich für den kompletten Lü-

ckenschluss am Grünen Band in der Zukunft ergeben würden.  

Eine Vertreterin des MWU sagt, das Grünes-Band-Gesetz enthalte eine kartografische Ab-

bildung des gesamten Gebietes. Auf dem Landesviewer könne die Schutzgebietskulisse in di-

gitaler Form eingesehen werden. Das Ministerium könne dem Ausschuss auch entsprechen-

des Material zuleiten.  

Es sei schwer, die zukünftigen Kosten für den kompletten Lückenschluss am Grünen Band 

exakt zu beziffern. Hierfür müsse zunächst entschieden werden, in welche Richtung dieser 

Lückenschluss entwickelt werden solle. So könne der Lückenschluss einerseits hinsichtlich 

der Eigentumsverhältnisse erfolgen, andererseits könne er aber auch mit Blick auf den Bio-

topverbund vorgenommen werden. Sofern eine Entwicklung im Hinblick auf den Biotopver-

bund vorgenommen werden solle, sei für die betreffenden Flächen zunächst eine natur-

schutzfachliche Höherwertigkeit zu erzielen, damit die Distanzen der gegebenenfalls noch 

vorhandenen Lücken verkleinert würden oder eventuell auch mögliche Bypasslösungen ge-

schaffen werden könnten. Eine solche Option sei auch gemäß Gesetz vorgegeben, nämlich 

im Rahmen der Erstellung des Pflege-, Entwicklungs- und Informationsplanes Maßnahmen 

vorzuschlagen, um Umgebungen zu entwickeln und somit einen Biotopverbund herzustellen. 

Ein solcher Maßnahmenvorschlag stehe unter dem Vorbehalt der Zustimmung des Aus-

schusses für Wissenschaft, Energie, Klimaschutz und Umwelt.  

Michael Ziche, der Sprecher des Fachbeirats, merkt ergänzend an, nicht nur das Land, son-

dern auch regionale Aktivitäten verfolgten die Zielstellung des Lückenschlusses am Grünen 

Band. So habe der Altmarkkreis Salzwedel bereits seit Anfang der 1990er-Jahre über Aus-

gleichs- und Ersatzmaßnahmen Aufkäufe getätigt und Naturschutzverbänden die entspre-

chenden Flächen übereignet, naturschutzrechtliche und naturschutzfachliche Flächenent-

wicklungen hätten somit erfolgen können. Dies habe ebenfalls dazu beigetragen, den Lü-

ckenschluss auch insgesamt zu realisieren.  
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Das Grüne Band an sich weise lediglich eine Breite von 10 m auf; dies entspreche dem ei-

gentlichen Grenzverlauf. Die naturschutzfachliche Dimension des Grünen Bandes reiche je-

doch weit darüber hinaus. So ragten die im Altmarkkreis Salzwedel umgesetzten natur-

schutzfachlichen Maßnahmen vom Grünen Bans ausgehend sehr weit in das Kreisgebiet hin-

ein. Derartige Entwicklungen seien vielfach an der ehemaligen innerdeutschen Grenze fest-

zustellen, bspw. im Drömling und an der Ohre-Niederung, aber auch im Bördekreis und im 

Harz.  

Der Ausschuss nimmt die Berichterstattung gemäß § 8 Absatz 1 Satz 4 Grünes-Band-

Gesetz (GBG LSA) in Drs. 8/963 zur Kenntnis.  
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Zu Punkt 2 der Tagesordnung: 

Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Abfallgesetzes des Landes Sachsen-Anhalt 

Gesetzentwurf Fraktion DIE LINKE - Drs. 8/352 

Der Gesetzentwurf wurde in der 6. Sitzung des Landtages am 18. November 2021 zur feder-

führenden Beratung an den Ausschuss für Wissenschaft, Energie, Klimaschutz und Umwelt 

und zur Mitberatung an die Ausschüsse für Wirtschaft und Tourismus sowie für Infrastruktur 

und Digitales überwiesen.  

In der 3. Sitzung am 1. Dezember 2021 verständigte sich federführende Ausschuss darauf, 

die Personengruppen, die zu dem gleichlautenden Gesetzentwurf in der 7. Wahlperiode 

(Drs. 7/6833) angehört wurden, anzuschreiben und ggf. um Ergänzung der damaligen Stel-

lungnahmen zu bitten.  

Eingegangen sind folgende Stellungnahmen: 

 Vorlage 1 - Stellungnahme der Industrie- und Handelskammer Magdeburg  

 Vorlage 2 - Stellungnahme der STORK Umweltdienste GmbH Magdeburg 

 Vorlage 3 - Stellungnahme der Bürgerinitiative Pro Roitzsch e.V. 

 Vorlage 4 - Stellungnahme der Industrie- und Handelskammer Dessau 

 Vorlage 5 - Stellungnahme des Landesamtes für Umweltschutz 

 Vorlage 6 - Stellungnahme der kommunalen Spitzenverbände  

In der Vorlage 7 liegt der Entwurf einer vorläufigen Beschlussempfehlung der Koalitionsfrak-

tionen vor.  

Abg. Hendrik Lange (DIE LINKE) bringt vor, die aus der Sicht seiner Fraktion notwendigen 

Änderungen des Abfallgesetzes des Landes seien in dem vorliegenden Gesetzentwurf darge-

stellt worden, insbesondere in Bezug auf die Pflicht zum Recycling und die bereits des Öfte-

ren auch im Ausschuss diskutierte Zusammenführung von Genehmigungsverfahren für De-

ponien auf der Ebene des Landesverwaltungsamt. 

Auch habe die Fraktion DIE LINKE Vorschläge zur Begrenzung von Müllimporten nach Sach-

sen-Anhalt unterbreitet. Mittlerweile seien von der Initiative in Roitzsch Hinweise für Mög-

lichkeiten der Begrenzung von Müllimporten im europäischen Rahmen eingegangen. Mit 

diesen Hinweisen solle sich der Ausschuss ebenfalls einmal befassen.  
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Werde der im Entwurf der Koalitionsfraktionen vorliegenden Beschlussempfehlung gefolgt, 

bedeute dies eine komplette Ablehnung des Gesetzentwurfes und auch der Ideen und Anre-

gungen zur Zusammenlegung von Verwaltungsstrukturen und zur Recyclingpflicht. Zudem 

sei zu vernehmen gewesen, dass die Koalitionsfraktionen auch die Begrenzung von Müllim-

porten nach Sachsen-Anhalt ablehnten.  

Staatssekretär Thomas Wünsch (MWU) bringt vor, das Ministerium für Wissenschaft, Ener-

gie, Klimaschutz und Umwelt werde ein Gesetzgebungsverfahren zur Änderung des Abfallge-

setzes des Landes begleiten, wenn hierfür ein entsprechender Auftrag ergehe. 

Das mit dem vorliegenden Gesetzentwurf verfolgte Ziel, die Abfallentsorgung und Abfallbe-

seitigung im Land nachhaltig auszurichten, liege auch im Interesse des Ministeriums. Die Re-

gelung des derzeit geltenden Abfallgesetzes, unter anderem die des § 2, dienten bei ent-

sprechender Auslegung dazu, diesem Ziel zu entsprechen und es auch zu erreichen.  

Es sei durchaus angezeigt, die Frage der Konzentration von Genehmigungsverfahren beim 

Landesverwaltungsamt im Bereich der Beseitigung und Verwertung zu erörtern. Solche Erör-

terungen erfolgten bereits unabhängig von etwaigen Gesetzesvorhaben. Aus der Sicht des 

Ministeriums bestehe unter anderem die Möglichkeit, Vereinbarungen in Bezug auf entspre-

chende Zuständigkeiten auch außergesetzlich zu treffen. Allerdings werde derzeit eher über 

eine Kommunalisierung von Aufgaben des Landesverwaltungsamtes diskutiert. Hierbei seien 

unter anderem auch Ressourcenfragen zu betrachten.  

Ein weiterer Aspekt betreffe den Umfang von Genehmigungsverfahren, nämlich einerseits 

die Beseitigungsfragen, andererseits aber auch Verwertungsfragen. Die Aufnahme dieses 

Aspekts in ein Gesetz könne erfolgen, sei aber nicht zwingend, da es entsprechende Regula-

rien gebe. Die eingegangenen Stellungnahmen zum vorliegenden Entwurf des Abfallgesetzes 

zeigten verschiedenen Interessenlagen auf, und zwar sowohl wirtschaftliche Interessen als 

auch Interessen des Umweltschutzes.  

Der Staatssekretär betont, dem Eindruck, Sachsen-Anhalt sei in Größenordnungen ein 

Müllimportland, sei entgegenzutreten. Im Land existierten keine ausreichenden Ressourcen, 

um Deponien in allen Klassen vorzuhalten. Daher finde eine gewisse Arbeitsteilung über alle 

Länder hinweg und auch europaweit statt.  

Abg. Wolfgang Aldag (GRÜNE) bezeichnet die im Entwurf vorliegende Beschlussempfehlung 

der Koalitionsfraktionen, mit der eine Ablehnung des Gesetzentwurfes zur Änderung des Ab-

fallgesetzes begehrt werde, als einen Rückschritt.  

Er zeigt auf, die Koalitionsfraktionen der letzten Wahlperiode, zu denen auch die Fraktion 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN gehört habe, seien in ihren Bemühungen, Änderungen im Bereich 

des Abfallgesetzes herbeizuführen, wesentlich weiter gewesen. 
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Mit dem von der damaligen Landesregierung erarbeiteten Gesetzentwurf habe sich der Ge-

setzgebungs- und Beratungsdienst umfangreich befasst. Auch wenn die Diskussionen zu dem 

damaligen Gesetzentwurf noch nicht abgeschlossen gewesen seien, sei man über den Punkt, 

den Gesetzentwurf komplett abzulehnen, wie es die jetzigen Koalitionsfraktionen zu dem 

Gesetzentwurf der Fraktion DIE LINKE begehrten, weit hinaus gewesen. Es habe den An-

schein, so der Abgeordnete, als habe zumindest bei zwei der drei jetzigen Koalitionsfraktio-

nen kein Wissenstransfer von der letzten zu dieser Wahlperiode stattgefunden. 

Dass der vorliegende Entwurf einer Beschlussempfehlung der Koalitionsfraktionen in keiner 

Weise auf den Gesetzentwurf eingehe, sei, so stellt der Abgeordnete heraus, sehr misslich; 

zumal die Probleme und Herausforderungen, die in diesem Zusammenhang bestünden, allen 

bewusst seien. 

Abg. Daniel Roi (AfD) bringt vor, dass sich der Entwurf einer Beschlussempfehlung der Koali-

tionsfraktionen lediglich auf einen Satz beschränke, sei misslich. Zudem hätte seitens der 

Landesregierung zumindest dargestellt werden können, warum, wie in den Nrn. 1 und 2 des 

Gesetzentwurfes der Fraktion DIE LINKE gefordert, die Recyclingpflicht und der Stopp von 

Müllimporten nach Sachsen-Anhalt nicht in einem Abfallgesetz verankert werden könnten. 

Auch wenn, wie vom Staatssekretär dargelegt, kein Auftrag an die Landesregierung zur Än-

derung des Abfallgesetzes ergangen sei, hätte die Landesregierung von sich aus einen ent-

sprechenden Gesetzentwurf einbringen können bzw. zumindest mitteilen können, wie sie 

mit der derzeitigen Situation, dass immer mehr Kapazitäten zur Abfalldeponierung aufge-

baut würden und Müllimporte nach wie vor nach Sachsen-Anhalt stattfänden, umgehen wol-

le.  

Zudem sei es interessant zu erfahren, wie die Koalitionsfraktionen in der Zukunft vorgehen 

wollten, zumal bei Auftritten vor Bürgerinitiativen seitens der Abgeordneten der regierungs-

tragenden Fraktionen stets betont werde, dass Vergrößerungen von Deponien im Land nicht 

weiter stattfinden sollten.  

Abg. Juliane Kleemann (SPD) merkt an, die vom Gesetzgebungs- und Beratungsdienst zu 

dem in der letzten Wahlperiode vorgelegten Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Ab-

fallgesetzes vorgetragenen Hinweise seien bei der Erarbeitung des in dieser Wahlperiode 

vorgelegten Gesetzentwurfes der Fraktion DIE LINKE nicht berücksichtigt worden. Wäre dies 

erfolgt, hätte möglicherweise eine andere Diskussion hierzu stattfinden können.  

Außerdem sei der vorliegende Gesetzentwurf in seinen Formulierungen auch im Hinblick auf 

das Kreislaufwirtschaftsgesetz und andere rechtliche Grundlagen nicht hinreichend. Aus den 

genannten Gründen lehnten die Koalitionsfraktionen, wie in dem Entwurf der Beschlussemp-

fehlung formuliert, den Gesetzentwurf in Drs. 8/352 ab.  
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Abg. Hendrik Lange (DIE LINKE) vertritt die Ansicht, dass auch in dem Fall, in der Gesetzent-

wurf seiner Fraktion die seitens der Vorrednerin aufgeworfenen Aspekte beinhaltet gehabt 

hätte, eine Ablehnung durch die Koalitionsfraktionen erfolgt wäre. Zudem, so meint er, hät-

ten auch die Koalitionsfraktionen in ihrem Entwurf einer Beschlussempfehlung zu dem Ge-

setzentwurf entsprechende Anpassungen, bspw. rechtsförmlicher Art, vornehmen können. 

Der Abgeordnete möchte wissen, inwiefern, wie seitens des Staatssekretärs aufgezeigt, eine 

Möglichkeit bestehe, Regelungen in Bezug auf Genehmigungs- und Überwachungsverfahren 

für Deponien außergesetzlich zu treffen. 

Staatssekretär Thomas Wünsch (MWU) bemerkt, auch das Ministerium sehe Handlungsbe-

darf im Hinblick auf Zuständigkeitsregelungen und auf eine Bündelung von Aufgaben in die-

sem Bereich beim Landesverwaltungsamt. Hausintern fänden hierzu Abstimmungen statt; 

diese würden, wenn sie abgeschlossen seien, auch dem Ausschuss vorgestellt.  

Abg. Hendrik Lange (DIE LINKE) wirft ein, über die Änderung von Zuständigkeiten in diesem 

Bereich fänden bereits seit mehr als anderthalb Jahren Diskussionen auch im Landtag statt. 

Die personellen Konstellationen im Ministerium hätten sich seit dieser Zeit nicht wesentlich 

verändert; insofern sei es verwunderlich, dass noch keine Lösungen erarbeitet worden seien.  

Minister Prof. Dr. Armin Willingmann (MWU) bringt vor, die Arbeitsebene des Ministeriums 

habe sich mit Beginn der aktuellen Legislaturperiode personell kaum verändert; dies sei er-

freulich; die Leitungsebene des Hauses habe sich jedoch sehr wohl verändert. Seitens der 

Koalition werde im Moment kein Bedarf zur Änderung des Abfallgesetzes gesehen; gleich-

wohl weigere sich die Koalition nicht, einzelne Aspekte in diesem Kontext zu erörtern. 

Insbesondere bei der Frage der Zuständigkeitsverlagerung gebe es einen erheblichen Diskus-

sionsbedarf. Denn einer solche Verlagerung müsse auch eine entsprechende personelle Un-

tersetzung vorausgehen, damit die Leistungsfähigkeit der zuständigen Vollzugsbehörde ge-

währleistet werden könne.  

Abg. Daniel Roi (AfD) stellt heraus, laut Aussage des Staatssekretärs sehe das Ministerium 

Handlungsbedarf hinsichtlich der Bündelung von Kompetenzen. Dies sei, so der Abgeordne-

te, zunächst positiv zu würdigen, zumal Minister Prof. Dr. Armin Willingmann im Rahmen der 

in der 4. Sitzung des Ausschusses am 12. Januar 2022 zu den Deponien in Roitzsch durchge-

führten Anhörung noch ausgesagt habe, dass es keine Änderungen der Zuständigkeiten für 

die Genehmigungsverfahren geben werde.  

Dass bei einer solchen Bündelung von Genehmigungs- und Überwachungsverfahren für alle 

Deponieklassen beim Landesverwaltungsamt dieses entsprechend personell ausgestattet 

werden müsse, sei nachvollziehbar. 
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In der Stellungnahme des Landkreises Anhalt-Bitterfeld zum Genehmigungsverfahren der 

Deponien Roitzsch sei auch deutlich geworden, dass diese sehr umfangreichen Verfahren 

nicht alltäglich für die Landkreise seien und mancher Landkreis auch gar nicht die Ressour-

cen habe, um sämtliche für die Genehmigungs- und Überwachungsverfahren erforderlichen 

Bewertungen durchzuführen.  

Minister Prof. Dr. Armin Willingmann (MWU) stellt heraus, wie an verschiedenen anderen 

Stellen habe er auch in der angesprochenen Anhörung des Ausschusses zu den Deponien in 

Roitzsch auf die Gesetzeslage aufmerksam gemacht; diese sei eindeutig und mit ihr würden 

in Bezug auf die Zuständigkeitszuordnungen klare Zuweisungen vorgenommen. Dies sei für 

laufende Verfahren zu beachten. Dass man die dem Landkreis in dem Verfahren zufallenden 

Aufgaben gerne delegieren möchte, sei durchaus nachvollziehbar.  

An der derzeit geltenden Gesetzeslage werde festgehalten. Dies schließe nicht aus, dass in 

der Zukunft aufgrund von möglicherweise sich zeigenden Problemlagen eingeschätzt werde, 

dass eine veränderte Zuständigkeitsregelung greifen müsse. Insofern sei das Ministerium 

gern bereit, abstrakt generell über diese Thematik zu diskutieren, jedoch nicht in Bezug auf 

einen konkreten Anlass, in dem Fall die Verfahren für die Deponien in Roitzsch. 

Abg. Daniel Roi (AfD) fragt den Minister, ob dieser eine Änderung des Abfallgesetzes in die-

ser Legislaturperiode für ausgeschlossen halte. Der Abgeordnete meint, wenn an dieser Stel-

le Handlungsbedarf bestehe, wie seitens des Staatssekretärs eingeschätzt worden sei, dann 

müsse dieser Handlungsbedarf auch einmal in einen Gesetzentwurf münden.  

Minister Prof. Dr. Armin Willingmann (MWU) betont, in Bezug auf die Vorgänge in Roitzsch 

sehe das Ministerium keinen Bedarf zur Änderung des Abfallgesetzes. Zukünftige Diskussio-

nen darüber, ob für die Zulassung bestimmter Deponieklassen eine übergeordnete Instanz 

zuständig werde, erforderten zunächst organisatorische Abstimmungen.  

Der Ausschuss empfiehlt den mitberatenden Ausschüssen mit 7 : 6 : 0 Stimmen, der 

im Entwurf vorliegenden Beschlussempfehlung der Koalitionsfraktionen in Vorlage 7 

zu folgen und den Gesetzentwurf der Fraktion DIE LINKE in Drs. 8/352 abzulehnen. 
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Zu Punkt 3 der Tagesordnung: 

Landesweite Funktionskontrolle der Fischauf- und Fischabstiegsanlagen 

Antrag Fraktion AfD - Drs. 8/729 

Der Antrag wurde in der 14. Sitzung des Landtages am 25. Februar 2022 zur Beratung an den 

Ausschuss für Wissenschaft, Energie, Klimaschutz und Umwelt überwiesen. Der Antrag wird 

heute zum ersten Mal im Ausschuss aufgerufen. 

Abg. Hannes Loth (AfD) zeigt auf, von vielen Fischaufstiegsanlagen sei nicht bekannt, ob sie 

hinreichend funktionierten oder nicht. Eine erste Überprüfung nach Inbetriebnahme der An-

lagen sei zwar vorgeschrieben, hiernach fänden jedoch keine weiteren Überprüfungen statt.  

Anliegen der Fraktion der AfD sei es daher, dass sämtliche Fischauf- und Fischabstiegsanla-

gen vor dem Hintergrund europäischen Rechts und auch unter Tierschutzaspekten überprüft 

würden. Es sei zu prüfen, ob die Fischdurchgängigkeit der Gewässer gegeben sei und ob die 

Anlagen überhaupt funktionierten, zumal bekannt sei, dass einige Anlagen im Land nicht 

funktionierten.  

Minister Prof. Dr. Armin Willingmann (MWU) verweist zunächst auf die zu diesem Thema 

geführte Debatte im Landtag am 25. Februar 2022. Er zeigt auf, damals sei vorgetragen wor-

den, inwieweit der vom Abg. Hannes Loth eingeforderte Methodenvergleich zwischen den 

einzelnen Arten und Herstellungstypen von Fischtreppen erfolge. Wie bereits beschrieben, 

finde eine Begutachtung unmittelbar nach Fertigstellung der jeweiligen Anlage statt; hiermit 

könne die Funktionstüchtigkeit dargestellt werden.  

Bereits in der siebenten Wahlperiode hätten sehr ausführliche Diskussionen zu der Thematik 

stattgefunden, eine Fülle von Anfragen und auch Erörterungen im damaligen Fachausschuss 

sowie eine Expertenbefragung seien erfolgt. Dabei habe sich gezeigt, dass unterschiedliche 

Auffassungen über die Tauglichkeit der jeweils gewählten Überprüfungsmethoden bestün-

den.  

Sofern der Wunsch bestehe, die Thematik weiterhin zu erörtern, sei es angezeigt, nochmals 

ein Fachgespräch mit Expertinnen und Experten hierzu zu führen. Aus der Sicht des Ministe-

riums für Wissenschaft, Energie, Klimaschutz und Umwelt bestehe jedoch keine Notwendig-

keit, sämtliche Fischtreppen des Landes auf ihre Funktionstüchtigkeit hin zu überprüfen.  

Abg. Sandra Hietel (CDU) stellt heraus, grundsätzlich widerspreche die Fraktion der CDU 

dem mit dem vorliegenden Antrag der Fraktion der AfD verbundenen Anliegen, sämtliche 

Fischtreppen im Land zu überprüfen. 
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In Gesprächen mit Anlagenbetreibern sei herausgestellt worden, dass die Anlagen nach dem 

Bau geprüft würden und, sofern es zu Störungen im Betrieb komme, Nachbesserungen vor-

genommen würden. Auch die an den Fließgewässern im Land aktiven Anglervereine wiesen 

auf eventuell eintretende Problemlagen an den Fischauf- und Fischabstiegsanlagen hin.  

Insofern sei der vorliegende Antrag überspitzt. Der Anregung, ein Fachgespräch zu der The-

matik im Ausschuss durchzuführen, folge die Fraktion der CDU gleichwohl. 

Abg. Hannes Loth (AfD) widerspricht der Einschätzung seiner Vorrednerin, dass der Antrag 

seiner Fraktion überspitzt sei. In den Gesprächen, die er mit den Anglern und Fischern ge-

führt habe, sei deutlich geworden, dass Fischaufstiegsanlagen nicht ordnungsgemäß funkti-

onierten.  

Der Ausschuss beschließt mit 10 : 0 : 3 Stimmen, eine Anhörung zu der Thematik im 

zweiten Halbjahr 2022 durchzuführen. 

Vorsitzende Kathrin Tarricone bittet darum, dass für diese Anhörung ein Anzuhörender pro 

Fraktion an das Ausschusssekretariat gemeldet werde.  
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Zu Punkt 4 der Tagesordnung: 

Strukturentwicklungsprogramm Mitteldeutsches Revier Sachsen-Anhalt 

Unterrichtung Staatskanzlei und Ministerium für Kultur - Drs. 8/802 

Die Unterrichtung erfolgt gemäß § 54 Abs. 1 der Geschäftsordnung des Landtages (GO.LT). 

Gemäß 40 Abs. 1 GO.LT wurde die Unterrichtung an die Ausschüsse für Bundes- und Euro-

paangelegenheiten, Medien sowie Kultur, für Wirtschaft und Tourismus, für Arbeit, Soziales, 

Gesundheit und Gleichstellung, für Infrastruktur und Digitales sowie für Wissenschaft, Ener-

gie, Klimaschutz und Umwelt überwiesen.  

Staatssekretär Thomas Wünsch (MWU) führt aus, das Ministerium für Wissenschaft, Ener-

gie, Klimaschutz und Umwelt sei nicht nur aktiv in den Prozess der Erstellung des Struk-

turentwicklungsprogrammes eingebunden, sondern begleite neben dieser konzeptionellen 

Arbeit für die Handlungsfelder Wirtschaft und Innovation sowie treibhausneutrale Energie-

wirtschaft die entsprechenden Programme. Parallel dazu würden auch in Zielführung des 

Programms Maßnahmen bereits aktiv bearbeitet. Dazu gehöre im Bereich des MWU das 

Kompetenzzentrum Holz und Klima im Landkreis Mansfeld-Südharz. Dies sei eingerichtet 

worden und habe seine Arbeit bereits aufgenommen, um im Bereich der Ressourceneffizienz 

die Basis dafür zu schaffen, dass Unternehmensansiedlungen, wie OPN in Leuna, auch wei-

terhin Erfolg hätten. 

Ferner werde mit der MIBRAG ein Projekt namens EMIR organisiert, um die Konzepte und 

die Möglichkeiten zu haben, in den nächsten Jahren die Entwicklung von einem Braunkoh-

leerzeugungsunternehmen hin zu einem erneuerbaren nachhaltigen Energieunternehmen 

voranzutreiben. Gemäß Verabredung auf Basis der Wasserstoffstrategie würden außerdem 

unter dem Oberbegriff IPCEI Landesmittel in einem erheblichen Umfang zur Verfügung ge-

stellt, um den Strukturwandelprozess auch in diesem Bereich zu unterstützen. Darüber hin-

aus würden mit anderen Institutionen und unter Verwendung von Bundesmitteln weitere 

Projekte in diesem Bereich unterstützt. So werde am morgigen Tag das Kompetenzzentrum 

für kommunale Energie- und Wärmewende in Halle offiziell seine Arbeit aufnehmen.  

Das Ministerium für Wissenschaft, Energie, Klimaschutz und Umwelt sei nicht nur für die 

Energiewirtschafts- und Umweltfragen, die mit dem Strukturwandel einhergingen, zustän-

dig, sondern begleite und unterstütze auch im Bereich der Wissenschaft entsprechende Pro-

jekte. Sie bestehe die Überlegung, ein Forschungszentrum zwischen Sachsen und Sachsen-

Anhalt zu etablieren. Projektskizzen hierfür lägen bereits vor. Im Laufe des Sommers bzw. 

des Herbstes dieses Jahres werde entschieden, welches Großforschungszentrum in der Regi-

on entwickelt werden solle. 
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Bei diesem länderübergreifend Projekt unterstütze Sachsen-Anhalt die Antragsteller, die sich 

aus dem Bereich der Medizintechnik, aus der Landwirtschaft aber auch aus dem Bereich der 

chemischen Resilienz mit der Ansiedlung dieses Großforschungszentrums beschäftigten. Ba-

sis all dieser Maßnahmen sei das Strukturentwicklungsprogramm, zu dem die Vertreterin der 

Stabstelle Strukturwandel der Staatskanzlei im Folgenden ausführen werde.  

Eine Vertreterin der StK illustriert ihre Ausführungen mithilfe einer Powerpoint-Präsentation 

(Vorlage 1). Sie trägt wie folgt vor:  

Bereits im Vorfeld der Sitzung habe der Ausschuss umfangreiches Material in digitaler Form 

erhalten. Diese Informationen geben Auskunft über die zukünftige Gestaltung des Mittel-

deutschen Revier gemeinsam mit der Region, gemeinsam mit dem Bund und perspektivisch 

auch gemeinsam mit der Europäischen Union.  

Zu den Rahmenbedingungen des Strukturwandels. Die Stabsstelle arbeitet im Moment ge-

mäß der geltenden gesetzlichen Grundlage, dem Strukturstärkungsgesetz. Auch wenn sich 

die Koalition auf der Bundesebene derzeit damit beschäftigt, den Kohleausstieg auf 2030 

vorzuziehen, gilt als Arbeitsgrundlage für die Stabsstelle der gemäß geltendem Recht festge-

legte Kohleausstieg im Jahr 2038 und die damit verbundene Abschaltung des Kraftwerks in 

Schkopau im Jahr 2034. Im Jahr 2019 wurde der Abschlussbericht der Kommission für 

Wachstum und Beschäftigung im Strukturwandel vorgelegt. Das Strukturstärkungsgesetz 

wurde im Jahr 2020 beschlossen. In den ersten Monaten nach diesem Beschluss lag der 

Schwerpunkt der Arbeit auf dem Aufbau und der Umsetzung von Verfahrensschritten, um 

die dem Land Sachsen-Anhalt zustehenden Mittel entsprechend einsetzen zu können. Dazu 

gehörte unter anderem auch, eine strategische Perspektive einzunehmen und gemeinsam 

mit dem Revier zu entscheiden, welche Entwicklungen bis 2038 vollzogen sein sollen.  

Der in Sachsen-Anhalt liegende Teil des Mitteldeutschen Revier umfasst fünf Gebietskörper-

schaften, nämlich den Burgenlandkreis, den Landkreis Mansfeld-Südharz, den Saalekreis, 

den Landkreis Anhalt-Bitterfeld und die Stadt Halle. Für dieses Gebiet werden bis zum Jahr 

2038 Mittel in Höhe von insgesamt 4,8 Milliarden € bereitgestellt. Für Investitionen des Lan-

des in die bedeutsame wirtschaftsnahe Infrastruktur stehen davon 1,68 Milliarden € im so-

genannten Landesarm, dem 1. Arm, zur Verfügung. Damit würden Vorhaben finanziert, die 

das Land mit der Region eigenständig umsetzen kann. Aber auch bei diesen Vorhaben behält 

sich der Bund ein Vetorecht vor. Den gesetzlichen Rahmenbedingungen und auch der Erwar-

tungshaltung des Bundes muss bei diesen Maßnahmen entsprochen werden.  

Im sogenannten 2. Arm stehen 3,12 Milliarden € für Maßnahmen des Bundes, bspw. für das 

bereits angesprochene Großforschungsinstitut, zur Verfügung.  

Über die Verwendung der Mittel sollen Festlegungen im Strukturentwicklungsprogramm des 

Landes Sachsen-Anhalt erfolgen. 
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Die Landesregierung hat gemeinsam mit der Region beschlossen, dass das Strukturentwick-

lungsprogramm als ein ganzheitliches Papier zu verstehen ist und darin auch Möglichkeiten 

des Einsatzes von Förderinstrumenten jenseits des Strukturstärkungsgesetzes einzubeziehen 

sind. So ist für den Strukturwandel auch der Bildungsbereich in den Fokus zu nehmen. Hier-

für dürfen aber keine Mittel gemäß Strukturstärkungsgesetz eingesetzt werden. Insofern ist 

der Strukturentwicklungsplan als ein sehr breit gefasstes Papier zu verstehen und soll einen 

Anschub geben, damit sich die Region mit ihrer eigenen Zukunft sehr intensiv auseinander-

setzt und alle Möglichkeiten ausschöpft, um die Förderinstrumente auf Bundesebene, auf 

Landesebene und auch auf europäischer Ebene zu nutzen.  

Regelungen zur Fördertechnik sind im Strukturstärkungsgesetz enthalten. Darin wird erläu-

tert, wie gefördert wird und was gefördert werden kann. Eine sehr umfassende Einordnung 

zu den einzelnen technischen Bedingungen erfolgt ebenfalls.  

Das Ziel des Strukturentwicklungsprogramms ist es, das Leitbild für das Mitteldeutsche Re-

vier, das im Anhang des Strukturstärkungsgesetzes zu finden ist, weiter zu untersetzen. Die-

ses Leitbild ist relativ kurz gehalten und ist in einem sehr dynamischen Gesetzgebungspro-

zess sehr schnell entstanden. Daher war es der Stabsstelle wichtig, das Leitbild gemeinsam 

mit der Region weiter zu konkretisieren. Entwicklungspfade sollten aufzeigt und ein verbind-

licher Rahmen für den Einsatz der Strukturstärkungsmittel sollte geschaffen werden. Dabei 

sind auch gemeinsame Zielvorstellungen von Bund und Ländern wichtig, zumal es mitunter 

auch schwierig ist, für die besonderen Bedarfe der Region auf der Bundesebene die entspre-

chende Aufmerksamkeit zu erzielen. Insofern ist es wichtig, die Ist-Situation, das Zielbild und 

den Entwicklungspfad der Region auch gegenüber dem Bund deutlich zu machen.  

Hierfür wurde als Ansatz ein sehr umfassender Prozess verabredet, der in Eigenregie von 

Land und Region gemeinsam umgesetzt werden soll. Hierbei sollen die verschiedenen 

Standpunkte und Vorarbeiten der Region einfließen. So besteht bereits die Innovationsregi-

on Mitteldeutschland, die sich mit einem Zielbild für die Revierkulisse Sachen, Sachsen-

Anhalt und Thüringen beschäftigt. Die dabei ermittelten Daten sollen ebenfalls Eingang in 

den Strukturentwicklungsplan finden. Auch die einzelnen Landkreise in Sachsen-Anhalt ha-

ben bereits eigene Masterpläne entwickelt. Die verschiedenen regionalen Ebenen, die über-

regionalen Interessen, aber auch Landesinteressen mussten miteinander verschränkt wer-

den.  

Der Strukturentwicklungsplan wurde am Ende des vergangenen Jahres fertiggestellt. Seine 

Veröffentlichung erfolgte am 22. Februar 2022 mit der Überleitung an den Landtag.  

Im Juli 2020 hat das Kabinett die inhaltlichen Eckpunkte für ein Strukturentwicklungspro-

gramm beschlossen. Dem vorangegangen waren Diskussionen und Erarbeitungsprozesse in 

der interministeriellen Arbeitsgruppe, die auch mit externen Partnern besetzt war. Die regi-

onale Ebene wurde bereits bei diesen ersten Schritten einbezogen. 
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Sodann wurden Arbeitsgruppen beschlossen und formiert. Für vier Handlungsfelder wurde 

in einzelnen Arbeitsgruppen sehr viel Material erarbeitet und aufbereitet.  

Die vier Handlungsfelder lauten wie folgt: Attraktivität des Reviers, Bildung und Fachkräftesi-

cherung, Energie und Umwelt, Wirtschaft und Innovation. Flankiert werden diese Hand-

lungsfelder von zahlreichen Querschnittsthemen, wie Gleichstellung, gute Arbeit, Barriere-

abbau, Digitalisierung sowie Wissenschaft und außeruniversitäre Forschung, Transformation 

von Wirtschaft und Gesellschaft zu treibhausgasneutraler Kreislaufwirtschaft.  

Der weiteren Vorgehensweise zur Erstellung des Strukturentwicklungsplans lag eine klassi-

sche strategische Planung zugrunde. Dabei wurde ausgehend von der Ist-Analyse betrachtet, 

welche Vorgehensweisen realisiert werden müssten, und das Zielbild 2038 zu erreichen.  

Dem Ganzen unterliegt ein umfassender Beteiligungsprozess. In den Monaten der aktiven 

Material- und Informationssammlung sowie Verarbeitung wurden im Rahmen von fünf Bür-

gerdialogen ca. 300 Bürgerinnen im Revier erreicht, die ihre Ideen und Sichtweisen für ein 

Strukturentwicklungsprogramm einbringen konnten. Insgesamt gab es 17 Arbeitsgruppen 

für die vier bereits genannten Handlungsfelder. Gern hätte man die Sitzungen der Arbeits-

gruppen im Rahmen von Workshops durchgeführt. Aufgrund der Pandemielage haben die 

ca. 50 Arbeitsgruppensitzungen jedoch ausschließlich in digitalen Formaten stattfinden kön-

nen. Dies hat wiederum eine sehr umfassende und sehr intensive organisatorische Arbeit er-

fordert. Im Ergebnis der Arbeitsgruppensitzungen, also auf der Basis der Perspektive von 

mehr als 300 Expertinnen wurde Material in einem Umfang von 400 Seiten zusammengetra-

gen. Der Strukturentwicklungsplan liegt nun vor, er ist auch digital einsehbar. 

Zum Leitbild des Strukturentwicklungsplans. Bis zum Jahr 2038 soll das Mitteldeutsche Re-

vier eine innovationsstarke und lebenswerte Umgebung mit leistungsfähiger Wirtschaft, 

Wissenschaft und Forschung bieten. Nachhaltige Wertschöpfung und Beschäftigung durch 

attraktive gute und sichere Arbeitsplätze sollen entstehen. Ein nachhaltiges, zukunftssiche-

res und bezahlbares Energiesystem soll geschaffen werden. Dabei soll die energieintensive 

Industrie, die unmittelbar auch mit der Kohlenutzung verschränkt ist, berücksichtigt werden.  

Ein Ziel für die Entstehung einer nachhaltigen Wertschöpfung im Rahmen des Strukturent-

wicklungsplans ist der Aufbau einer grünen Wasserstoffwirtschaft. Bis zum Jahr 2030 soll ei-

ne europäische Modellregion der Bioökonomie entstehen. Parallel zum Strukturentwick-

lungsprogramm ist ein eigenständiges Strategiepapier zur Bioökonomie im Strukturwandel 

entstanden.  

Im Zuge des Aufbaus eines Energiesystems der Zukunft durch die Umstellung auf erneuerba-

re Energien soll sich das Mitteldeutschen Revier Sachsen-Anhalts zum Vorreiter der Ressour-

ceneffizienz entwickeln. An vielen Stellen im Strukturentwicklungsplan tauchen Begriffe wie 

„Vorreiter“ oder „Modellregion“ auf. 
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Der eindeutige Auftrag gemäß Strukturstärkungsgesetz besteht darin, dass die Kohleregio-

nen Modellregionen für das Leben von morgen werden; diese Entwicklung wird in den ein-

zelnen fachspezifischen Themenfeldern bearbeitet. 

Im Themenfeld Bildung und Fachkräftesicherung geht es um den Aufbau von neuen Jobper-

spektiven, und zwar bevor die alten Arbeitsplätze wegfallen. Die Ausrichtung auf neue Per-

spektiven soll vorgenommen werden. Da wahrscheinlich in den alten Jobs und Profilen keine 

neuen Beschäftigungen gefunden werden können, müssen intensive Aus- und Weiterbildun-

gen erfolgen; modellhafte Weiterbildungsangebote werden in diesem Bereich entwickelt. 

Bereits jetzt ist ein spürbarer Fachkräftemangel in der Region zu verzeichnen. Durch Zu- und 

Rückwanderung muss das Fachkräftepotenzial daher erhöht werden. Gute Arbeits- und Ar-

beitgeberattraktivität müssen abgesichert werden. 

Für die Gewinnung von Fachkräften und Investoren für die Region ist die Schaffung einer le-

benswerten und attraktiven Umgebung wichtig. Entsprechende Aufgabenstellungen werden 

in den Themenfeldern digitale Infrastruktur, Weiterentwicklung von Gewerbe- und Indust-

rieflächen und auch Schaffung von lebensnahen Bereichen bearbeitet. Dabei spielen Fragen 

nach dem Wo und Wie des Wohnens, aber auch Aspekte wie Kindertageseinrichtungen, Orte 

der Begegnung, Teilhabe und Identifizierung, Kultur und Tourismus, Attraktivität der Region 

usw. eine Rolle. 

Die einleitenden Ausführungen des Staatssekretärs aufgreifend sollen im Folgenden bereits 

initiierte Projekte dargestellt werden. Die grüne und nachhaltige Chemie sowie die Bioöko-

nomie sind wichtige Handlungsfelder. Daher erfolgte eine intensive Befassung mit der Stra-

tegie für Bioökonomie. Der Innovationshub Zukunft Holz und Klima wurde schon benannt. 

Daneben wird derzeit ein Konzept eines Bio-Economy-Hubs erarbeitet. Hierbei handelt es 

sich um eine Innovationsplattform am Standort Leuna, um jungen Unternehmen schnelles 

Wachstum und Industrialisierung zu ermöglichen. Im Rahmen des Bundesförderprogramms 

„Wandel in der Region“ wird in der Region Zeitz das Bündnis Bio Z gefördert.  

Ein weiteres bereits initiiertes Projekt betrifft die Nutzung der grünen Wasserstoffwirtschaft 

im Revier. Im Energiepark Bad Lauchstädt wurden Reallabore der Energiewende gefördert. 

Ein Förderaufruf zur zielgerichteten Erschließung von Industrie- und Gewerbegebieten für 

Wasserstoffanwendungen wurde bereits erarbeitet. 

Darüber hinaus werden wichtige Vorhaben für die Region zur Stärkung der Mobilität im Re-

vier, also diverse Schienenvorhaben und Verkehrsvorhaben, umgesetzt. Im Rahmen der 

Steigerung der Attraktivität des Reviers wurde ein Förderaufruf zur Altstadtsanierung und 

Denkmalpflege im Burgenlandkreis angeboten; entsprechende Vorhaben sind aktuell in Er-

arbeitung.  

Insgesamt 40 Vorhaben der Gebietskörperschaften werden derzeit konkretisiert. Ein gewis-

ser Zeitraum ist notwendig, um alle Aspekte einzuarbeiten und vorbereiten zu können. 
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Es wird davon ausgegangen, dass Mitte 2022 diverse Bewilligungen erfolgen, sodass dann 

der Strukturwandel, der bislang in der Theorie besprochen wurde, für die Region auch prak-

tisch spürbar wird.  

Ein besonderer Auftrag des Landtages an die Stabstelle Strukturwandel war die Kommunika-

tion und Bürgerbeteiligung. Dabei wurde das Ziel verfolgt, möglichst viele Menschen im Re-

vier zu aktivieren, sie auf die Prozesse im Strukturwandel aufmerksam zu machen, sie zu 

mobilisieren und sie darum zu bitten, konkrete Ideen in die Strategie einzubringen. Der 

kommunikative Startschuss des Strukturwandels wurde untersetzt mit den entsprechenden 

Bürgerbeteiligungsformaten. Der eine oder andere Abgeordnete hat hieran ebenfalls teilge-

nommen, was sehr erfreulich ist.  

Ab dem Jahr 2022 wird die Bürgerbeteiligung weiter im Vordergrund stehen, vor allem auch 

im Rahmen von Kinder- und Jugendbeteiligungen. Im vergangenen Jahr hat ein über alle 

Kohleländer hinweg organisierter Beteiligungsworkshop für Kinder und Jugendliche in Halle 

stattgefunden. Ein erster Entwurf eines Jugendgutachtens liegt mittlerweile vor; dieser kann 

hoffentlich auch sehr zeitnah gemeinsam mit der Bundesregierung veröffentlicht werden.  

Die Stabsstelle Strukturwandel möchte die angesprochenen Prozesse der Bürgerbeteiligung 

gern fortsetzen und hofft auf einen guten Ausgang der Haushaltsdebatten, sodass mit den 

entsprechenden Maßnahmen begonnen werden kann.  

Dass man sich im sachsen-anhaltischen Bereich des Mitteldeutschen Reviers intensiv mit 

dem Strukturwandel beschäftigt, wurde unter anderem mit einer zugegebenermaßen sehr 

kleinteiligen, aber dennoch sehr charmanten Maßnahme gezeigt. Im Rahmen der Einheits-

expo 2021 wurden Kinder befragt, wie sie sich ihre Zukunft im Revier vorstellen. Ihre Ideen 

und Ansichten dazu konnten sie in Lego-Workshops umsetzen und ihre Werke wurden dann 

auf der Einheitsexpo präsentiert.  

Abg. Daniel Roi (AfD) fragt, zu welchem Zeitpunkt die vom Land für den Strukturwandel zur 

Verfügung gestellten Mittel in Höhe von 1,65 Milliarden € tatsächlich für konkrete Projekte 

in den Landkreisen abflössen.  

Er zeigt weiter auf, in der Vergangenheit und auch innerhalb der Landesregierung der ver-

gangenen Wahlperiode habe es Diskussionen über die Verteilung der Mittel, die für die Um-

setzung von Sofortprogrammen zur Verfügung gestanden hätten, auf die vom Strukturwan-

del betroffenen Gebietskörperschaften gegeben. Dabei sei es unter anderem um ein Projekt 

am Naumburger Dom und um die Ortsumgehung in Bad Kösen gegangen. 

Der Abgeordnete bittet um nähere Informationen darüber, wie über die Verteilung der Mit-

tel zur Förderung bestimmter Projekte entschieden werde.  
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Eine Vertreterin der StK erläutert, die einzelnen Förderperioden seien, wie auf Seite 4 der 

Powerpoint-Präsentation (Vorlage 1) dargestellt, gesetzlich verankert, und zwar auch vor 

dem Hintergrund, dass sich der Bund Revisionszeitpunkte vorbehalte. Dieses sogenannte Ve-

torecht des Bundes sei nicht Wunsch der einzelnen Kohleländer gewesen, vielmehr habe 

man sich auch in den betreffenden Regionen dafür ausgesprochen, Sondervermögen einzu-

richten, um die Mittel sehr flexibel in den einzelnen Haushaltsjahren bis zum Jahr 2038 ein-

setzen zu können.  

Im Rahmen der derzeit bearbeiteten ersten Förderperiode stünden Sachsen-Anhalt 

660 Millionen € zur Verfügung. Diese Mittel müssten unterjährig in den einzelnen Bundes-

haushalten mit entsprechenden Maßnahmen auch untersetzt werden. Erfreulich sei, dass 

auch nach Auffassung des Bundesfinanzministeriums die nicht benötigten Mittel auf das 

Folgejahr übertragen werden könnten. Im Zeitraum der ersten Förderperiode zeige sich eine 

typische degressive Verlaufsform - am Anfang flössen zunächst weniger Mittel ab, da die 

Projekte erst einmal anlaufen müssten; zur Mitte der Periode während der konkreten Um-

setzung der Projekte erhöhe sich der Mittelabfluss, zum Ende hin klinge er wiederum ab.  

Die Mittel würden je nach Abruflage bereitgestellt; derzeit lägen 40 Vorhaben der Gebiets-

körperschaften in Sachsen-Anhalt vor.  

Die Entscheidungs- und Verfahrensprozesse zur Umsetzung von Vorhaben mit Landesmitteln 

seien im Entwicklungsprogramm dargestellt. Hierin enthalten seien auch Verweise auf Richt-

linien und auf die Gesamtsystematik. Grundsätzlich hätten sich Land und Regionen auf einen 

Bottom-up-Prozess verständigt. Das bedeute, in den bereits genannten fünf Gebietskörper-

schaften werde über die Landkreise die Förderwürdigkeit von Projekten mit Mitteln des so-

genannten Landesarm bestätigt. Beispielsweise könne sich eine Bürgermeisterin mit einer 

Idee für ein Projekt im Sinne des Strukturwandels an einen entsprechenden Ansprechpart-

ner auf der Kreisebene wenden und besprechen, ob diese Idee auch den spezifischen Anfor-

derungen und der Situation des Landkreises entspreche. Wenn dies der Fall sei, bestätige 

der Landkreis die Förderwürdigkeit. Das Projekt werde dann überwiesen an die Landesebe-

ne, vor allem in Richtung Investitionsbank, die als wesentlicher Partner neben dem Landes-

verwaltungsamt und der Nahverkehrsservice Sachsen-Anhalt GmbH bei der Bewilligung von 

Vorhaben agiere. 

Die Investitionsbank prüfe sodann die Förderfähigkeit und Umsetzbarkeit der Maßnahme. 

Hiernach erfolge eine Übersendung an die Bundesebene, konkret an das Bundesamt für 

Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle, Bafa. Hiernach könne die Bewilligung erfolgen. Das Verfah-

ren erscheine zunächst sehr aufwendig, funktioniere aber tatsächlich in zeitlich sehr schlan-

ken Prozessen. Bestimmte Prüfprozesse seien in dem Genehmigungs- und Bewilligungsver-

fahren einzuhalten; das Vetorecht des Bundes sei zu beachten.  
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Die konkreten Entscheidungen zur Förderfähigkeit der einzelnen Projekte würden auf der 

regionalen Ebene getroffen. Hiernach erfolgten erforderliche und gesetzlich vorgegebene 

Prüfungen auf Landes- und Bundesebene.  

Abg. Daniel Roi (AfD) zeigt auf, seitens einiger Landkreise sei die Befürchtung vorgetragen 

worden, dass ein Großteil der Mittel für Projekte speziell in Halle oder im Saalekreis verwen-

det werde. Verschärft werde diese Problematik dadurch, dass selbst in den jeweiligen Land-

kreisen Diskussionen über die Aufteilung der Mittel für konkrete Projekte in den einzelnen 

Kommunen und darüber, ob die Förderung mit dem Strukturwandel zu begründen sei, ge-

führt würden. Daher sei zu fragen, wie eine ausgewogene Verteilung der zur Verfügung ste-

henden Mittel gewährleistet werde.  

Die Vertreterin der StK führt aus, verschiedene Vorgehensweise zur Umsetzung der Mittel in 

der Region auch im Sinne von möglichen Budgetierungsformen seien diskutiert worden. 

Gemeinsam mit den Regionen sei entschieden worden, auf feste Budgets für die Landkreise, 

auf feste Budgets für die Handlungsfelder sowie auf feste Budgets für einzelne Fachressorts 

zu verzichten. Vielmehr habe man sich dafür ausgesprochen, die für die Region am besten 

geeigneten Projekte zu berücksichtigen. Nicht in jedem Fall könne die Wirkung eines Pro-

jekts konkret einem Landkreis zugeordnet werden. Gerade bei Maßnahmen in den Berei-

chen Bioökonomie und Wasserstoffnutzung entstünden Infrastrukturen, die letztlich zwar 

lokal verortet seien, aber einen Mehrwert in der gesamten Region erzielten.  

Die Landkreise hätten aus unterschiedlichen Gründen unterschiedlich schnell und unter-

schiedlich intensiv Projektentwürfe eingereicht. Sehr umfangreiche Projekte lägen in der Tat 

aus Halle und aus dem Saalekreis vor. Zu berücksichtigen sei zudem, dass das Strukturstär-

kungsgesetz lediglich eine Finanzierungsquelle für den Strukturwandel sei. Als ein weiteres 

Finanzierungsinstrument in diesem Zusammenhang könne der Just-Transition-Fund, der der-

zeit programmiert werde, genutzt werden. Hierbei kämen Mittel aus der Europäischen Uni-

on, die gemäß den Entscheidungen der Bundesregierung dem Strukturstärkungsgesetz ange-

rechnet würden, zum Tragen. 

Darüber hinaus könnten zur Förderung von Projekten, die dem Strukturwandel dienten, 

auch Mittel der Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“, 

GRW, genutzt werden. Auch Fördermöglichkeiten im Rahmen des EFRE und des ESF stünden 

zur Verfügung. Unter Nutzung all dieser Instrumente werde darauf geachtet, dass eine Aus-

geglichenheit bei der Mittelverteilung in den Regionen und auf die einzelnen Regionen ge-

schaffen werde; die Reviergerechtigkeit werde in diesem Zusammenhang eine verstärkte 

Rolle spielen.  

Im klein angesetzten Finanzmittelcontrolling werde die Verteilung der Mittel innerhalb der 

Revierkulisse geprüft; diese Prüfung erfolge auch transparent. 
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Im April des Jahres 2021 sei ein Revierausschuss als beratendes Gremium mit verschiedenen 

Akteuren aus der Region eingesetzt worden. Vertreter der Gebietskörperschaften, der 

kommunalen Ebene, also auch Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern, sowie Vertreter aus 

Wirtschaft, Wissenschaft und von Verbänden wirkten hierin mit und berieten unter anderem 

auch über den Aspekt der Verteilung der Mittel.  

Die Vertreterin der StK kommt auf die Frage des Abg. Daniel Roi (AfD) zum Sofortprogramm 

zu sprechen. Hierzu führt sie aus, dieses Programm sei den Regionen seitens des Bundes 

noch vor dem Beschluss des Strukturstärkungsgesetzes angeboten worden. In diesem Rah-

men zur Verfügung gestellte Mittel hätten jedoch nur im Zusammenhang mit bereits beste-

henden Programmen des Bundes in Anspruch genommen werden können. Budgets seien 

quasi freigesetzt worden und an diesen hätten sich die Länder in den bestehenden Pro-

grammen orientieren können. Die Umsetzung dieses sogenannten Sofortprogramms, die in-

nerhalb eines Jahres habe erfolgen müssen, sei in Teilen noch vor der Einrichtung der Stabs-

stelle erfolgt. Die Regionen hätten sich hieran nur mit bereits bestehenden Projekten betei-

ligen können. In Sachsen-Anhalt seien drei Projekte unter Nutzung dieses Sofortprogramms 

umgesetzt worden, nämlich ein Vorhaben am Naumburger Dom mit einem Fördervolumen 

von 800 000 €, die Realisierung der Ortsumfahrung Bad Kösen sowie die Etablierung des re-

gionalen Digitalisierungszentrums in Zeitz.  

Auf eine Frage des Abg. Lothar Waehler (AfD) antwortet die Vertreterin der StK, in Vorbe-

reitung der Erstellung des Strukturentwicklungsprogramms sei in jedem der fünf betroffenen 

Landkreise ein Bürgerdialog durchgeführt worden.  

Abg. Lothar Waehler (AfD) bemerkt hierzu, als ansässiger Bürger könne er berichten, dass 

Informationen zur Durchführung solcher Beteiligungsformate nicht die breite Masse der 

Einwohner erreicht habe. Auch sei die Aussage, dass 300 Experten an dem Strukturentwick-

lungsprogramm mitgewirkt hätten, kaum nachvollziehbar.  

Eine Vertreterin der StK trägt vor, die Bürgerbeteiligung herzustellen sei in der Tat mitunter 

schwierig. Eine solche Bürgerbeteiligung sei jedoch gewünscht und werde auch benötigt. 

Umfassende Formate für eine solche Beteiligung würden auf unterschiedlichen Ebenen an-

geboten. Die zu Beginn des Jahres 2021 durchgeführten Bürgerdialoge seien umfassend be-

worben worden, unter anderem durch Beiträge in der „Mitteldeutschen Zeitung“. Auch im 

Rahmen von Kampagnen seien Informationen kommuniziert worden. Entsprechende Schrei-

ben seien, um alle Haushalte zu informieren, den kostenlosen Printmedien beigeliegt wor-

den. Zudem seien die Bürgermeisterinnen und Bürgermeister direkt angesprochen worden 

mit der Bitte, die Bürger für eine Teilnahme an den Dialogen zu mobilisieren.  

Auch wenn die Mobilisierung und aktive Teilnahme an derartigen Beteiligungsformaten 

nicht einfach zu realisieren sei, würden die Bemühungen hierum noch verstärkt.  
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Abg. Lothar Waehler (AfD) fragt nach den konkreten Aufgabenstellungen, die die Stabsstelle 

Strukturwandel bearbeite. Er möchte außerdem wissen, inwiefern ihre Tätigkeit für interes-

sierte Bürger und auch Abgeordnete transparent dargestellt werde. 

Eine Vertreterin der StK schickt voraus, zunächst sei zu differenzieren zwischen der bei der 

Staatskanzlei des Landes angesiedelten Stabsstelle und den in den einzelnen Landkreisen 

eingerichteten Entwicklungsgesellschaften. Die in den Landkreisen einzurichtenden Stellen, 

so teilt sie mit, würden über Bundesmittel im Rahmen des Förderprogramms STARK finan-

ziert und hätten die Aufgabe, die Transformation in den Regionen auch personell zu stärken. 

Die Umsetzung von Projekten im Rahmen des Strukturwandels sei für die Rathäuser und 

Landratsämter nicht leistbar; hierfür sei die personelle Unterstützung der Entwicklungsge-

sellschaften bzw. Stabsstellen in den Regionen, die derzeit aufgebaut würden, vonnöten. 

Auftrag der Entwicklungsgesellschaften sei es auch, vor Ort Bürgerbeteiligungen zu organi-

sieren und Kommunikationswege zu schaffen.  

Auf unterschiedlichen Ebenen der Bürgerbeteiligungen finde die Kommunikation projektspe-

zifisch statt. So sei in jüngst in Zeitz ein Projekt auf dem Gelände des ehemaligen ZEKIWA-

Werkes initiiert worden. Neben den Beteiligungen auf der Projektebene fänden über die 

Stabstelle Strukturwandel der Staatskanzlei auch Beteiligungen in der Perspektive eines 

Landkreises, in der Perspektive des Landes und auch in der Perspektive des Reviers statt.  

Abg. Lothar Waehler (AfD) meint, der Ansatz, im Rahmen des Strukturwandels Industrieflä-

chen zu erschließen, um Ansiedlungsmöglichkeiten zu schaffen, sei nicht gänzlich nachvoll-

ziehbar, da im Revier bereits eine Vielzahl an Industrieflächen vorhanden sei, die für diesen 

Zweck genutzt werden könnten. 

Eine Vertreterin der StK zeigt auf, in den Regionen sei mitunter ein großer Bedarf an solchen 

Flächen angezeigt worden, vor allem in Chemiepark in Zeitz und im Chemiepark in Leuna. In-

teressierte Investoren fragten entsprechende Flächen auch. Seit Oktober 2021 gingen ent-

sprechende Anfragen auch von Unternehmen bei der Stabsstelle ein. Dabei gehe es noch 

nicht um konkrete Ansiedlungsanfragen, sondern darum, welche Aktivitäten im Rahmen des 

Strukturwandelprozesses realisiert werden sollten, bspw. im Hinblick auf Entwicklungen in 

den Bereichen Bioökonomie und Wasserstoff. Insofern sei die Stabsstelle mit konkreten An-

fragen danach, was über den Anlass des Kohleausstiegs hinaus passieren solle, konfrontiert. 

Auch angesichts dessen sei es wichtig, dass weiterhin unterschiedliche und umfassende Be-

teiligungsangebote für Bürgerinnen und Bürger vor Ort, für Kinder und Jugendliche aber 

auch für Unternehmen und Investoren ermöglicht würden und hierbei die Region auch ent-

sprechend im Marketing positiv nach innen und nach außen dargestellt werde. Es sei dabei 

herauszustellen, wie schön die Region sei und wie viel Potenzial in dieser Region stecke. Da-

mit werde der Kohleausstieg als große Herausforderung aber durchaus auch als Chance für 

die Region begriffen.  
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Auf eine Frage des Abg. Hannes Loth (AfD) hin erläutert eine Vertreterin der StK, gemäß 

den Verständigungen mit dem Finanzministerium könne der Eigenanteil der Kommunen von 

10 % für eine entsprechende Strukturmaßnahme durch das Land übernommen werden, 

wenn ein entsprechender Antrag vor 2022 eingereicht worden sei. Dieser Eigenanteil gelte 

für die Mittelbindungen in den einzelnen Jahresscheiben und beziehe sich nicht auf den 

Durchlauf für das komplette Projekt. Für den Haushaltsplan 2022 sei die Übernahme des Ei-

genanteils der Kommunen durch das Land zu einem Anteil von 5 % vorgesehen. 

Abg. Sandra Hietel (CDU) ist interessiert zu erfahren, wie die verschiedenen Anträge der 

Gebietskörperschaften nach den Zielen des Strukturentwicklungsprogramms, wie Wert-

schöpfung, Energiesysteme der Zukunft, Beschäftigungsperspektiven usw. gewichtet würden 

und inwiefern die Untersetzung dieser Ziele in den einzelnen Projekten gewährleistet werde.  

Die Vertreterin der StK stellt dar, die Bewertung der Projekte erfolge entlang einer Matrix. 

Diese sei gemeinsam mit der Region und der Landesregierung erarbeitet worden. In dieser 

Bewertungsmatrix gebe es verschiedene Zielindikatoren, mit denen umzugehen sei. Gesetz-

liche Vorgaben, was mit dem Strukturwandel erreicht werden müsse, seien ebenfalls zu be-

achten. So sei die Schaffung von Arbeitsplätzen eine der wesentlichen Zielrichtungen, die mit 

dem Strukturstärkungsgesetz verfolgt werde. Darüber hinaus sollten in den einzelnen Hand-

lungsfeldern entsprechend qualitative Ziele untersetzt werden, diese würden ebenso in der 

Matrix abgebildet.  

Ähnlich wie bei der Verteilung der Projekte auf die Gebietskörperschaften werde auch eine 

Gewichtung der Projekte auf die einzelnen Handlungsfelder des Strukturentwicklungspro-

gramms vorgenommen, um eine Ganzheitlichkeit erreichen zu können. Hierzu stehe man 

erst am Anfang des Prozesses; spezifische Aspekte und Gemengelagen in den einzelnen 

Landkreisen seien dabei zu berücksichtigen. So unterschieden sich bspw. die Handlungs-

schwerpunkte im Landkreis Mansfeld-Südharz von denen im Landkreis Anhalt-Bitterfeld. So 

sei seitens der Stadt Sandersdorf-Brehna vorgetragen worden, dass, nachdem viele Ansied-

lungen dort stattgefunden hätten, nunmehr Bedarfe an Fachkräften und an Kindertagesstät-

ten bestünden.  

Im Landkreis Mansfeld-Südharz sei nach wie vor ein Bedarf an infrastrukturellen Anbindun-

gen und Industrieflächenerschließungen vorhanden. Insofern seien die unterschiedlichen 

Ausgangslagen in den einzelnen Landkreisen zu berücksichtigen und die Maßnahmen seien 

an den einzelnen Bedarfslagen anzupassen. 

Am Ende des Strukturwandelprozesses im Jahr 2038 oder möglicherweise auch schon zu ei-

nem früheren Zeitpunkt solle sich eine Ausgewogenheit bei dem umgesetzten Maßnahmen 

und Projekten zeigen. In der Entwicklung und Umsetzung der einzelnen Maßnahmen müsse 

sich ein ganzheitliches Bild zeichnen. 
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Die Finanzierung der Projekte sei nicht nur über das Strukturstärkungsgesetz zu realisieren; 

andere Möglichkeiten sollten ebenfalls genutzt werden. So sei es z. B. wichtig, dass auch Bil-

dungsangebote geschaffen würden sowie Orte für Kinder und Jugendliche eingerichtet wür-

den. Entsprechende Instrumente und Finanzierungsmöglichkeiten seien in dem gesamten 

Prozess zu entwickeln.  

Abg. Juliane Kleemann (SPD) wirft die Frage auf, ob es angedacht sei, die Umsetzung der 

Ziele innerhalb von Jahresschreiben oder Fünfjahresscheiben zu überprüfen und sozusagen 

Meilensteine zu setzen, um zu eruieren, wie, in welchem Umfang und für welche Zwecke 

Mittel abgerufen würden.  

Sie möchte außerdem wissen, ob, in welchen Formaten und unter welcher Beteiligung die 

Durchführung weiterer Bürgerdialoge vorgesehen sei.  

Die Abgeordnete bittet ferner um eine transparente Darstellung der konkreten Aufgaben 

und der Serviceleistungen der Stabsstelle Strukturwandel bei der Staatskanzlei. 

Eine Vertreterin der StK führt hierzu an, die Ziele des Strukturwandels seien in einem ersten 

Aufschlag umfassend beschrieben worden. Im Rahmen der Fortschreibung des Strukturent-

wicklungsprogramms sei die Setzung entsprechender Meilensteine gewünscht und auch 

vorgesehen. Das Programm solle weiterhin aktiv bearbeitet werden. So erfolge bspw. die 

Herleitung einer Bewerbungsmatrix, die auch regelmäßig dahin gehend überprüft werde, ob 

die Systematiken und Fördermechanismen wie vorgesehen funktionierten, einen Lenkungs-

charakter aufwiesen und mit ihnen die gesetzten Aufgabenstellungen erfüllt werden könn-

ten. Zunächst müssten sich die Grundideen des Strukturentwicklungsprogramms verteilen 

und weiter herumsprechen. 

Auch vor diesem Hintergrund werde die Bürgerbeteiligung fortgesetzt, und zwar unter the-

menspezifischen Aspekten und auch unter Aspekten bestimmter Gruppen, wie Kinder und 

Jugendliche. Mit dem zuständigen Bundesministerium seien bereits Verabredungen zur Ent-

wicklung weiterer Formate erfolgt. Diese Beteiligungen müssten im Ergebnis dann auch in 

konkrete Maßnahmen münden. Zum Beispiel könnten Investitionen in Orte für Kinder und 

Jugendliche im Rahmen des Strukturwandels getätigt werden. Daher sei es zu begrüßen, 

dass Kinder und Jugendliche direkt eingebunden würden und ihre Vorstellungen diesbezüg-

lich vortrügen. Es seien auch Förderungen für konsumtive Projekte möglich, diese seien mit 

den verschiedenen Anspruchsgruppen zu entwickeln. 

Für ein konkretes Beteiligungsformat seien bereits Mittel im Rahmen des Programms STARK 

eingeworben worden. Sachsen-Anhalt werde einen sogenannten Mitmachfonds aufsetzen 

können; hierfür seien die Mittel bewilligt worden. Die Ausschreibung eines externen Dienst-

leisters zur Umsetzung sei bereits erfolgt; das Auswahlverfahren beginne nun. Dieser Mit-

machfonds solle als Ideenwettbewerb angelegt werden. 
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Im Rahmen dieses eher niedrigschwelligen Formats sollten Ideen und innovative Vorhaben 

von Vereinen, von Kindern und Jugendlichen sowie von Gründerinnen und Gründern umge-

setzt werden.  

Die Stabsstelle Strukturwandel bei der Staatskanzlei verstehe sich als Koordinierungsstelle 

für die Landesregierung im Dialog zwischen Region, Land und Bund sowie der Europäischen 

Kommission. Ein Team der Stabsstelle befasse sich unter anderem mit den klassischen 

Grundsatzfragen des Strukturwandels, wie Fachaufsicht, Bewilligungsbehörden, Umsetzung 

der Richtlinien, Umsetzungscontrolling, Monitoring usw.  

Das Aufgabenspektrum eines zweiten Teams der Stabsstelle umfasse Strategie- und Hand-

lungsfelder, Fragen der Umsetzung und Weiterführung von strategischen Prozessen sowie 

der Blick auf die Realisierung von Projekten in den Regionen.  

Der dritte große Themenbereich der Stabsstelle sei die Koordinierung von Kommunikation 

und Beteiligung.  

Auf Fragen der Abg. Kerstin Eisenreich (DIE LINKE) hin antwortet die Vertreterin der StK, 

Bewilligungen für Projekte dürften erst nach einem positiven Votum des Bundesamtes für 

Wirtschaft- und Ausfuhrkontrolle, Bafa, erfolgen. Der Zeitpunkt der Bewilligung hänge von 

unterschiedlichen Kriterien ab. So wiesen die eingereichten Projekte unterschiedliche Sach-

stände auf. Einige Vorhaben könnten sehr schnell abgearbeitet werden und würden auch 

zeitnah bewilligt. Wiederum andere Ideen seien noch sehr abstrakt und es müssten Vorbe-

reitungsarbeiten vorgenommen werden; dies betreffe z. B den Economyhub und den Inno-

vationshub Holz. Hierzu seien im Rahmen des Programms STARK Konzeptphasen finanziert 

worden. Andere Projekte müssten über GRW-Machbarkeitsstudien solider vorbereitet wer-

den, um die Förderfähigkeit überhaupt einschätzen zu können.  

Es werde alles versucht, um so schnell wie möglich Bewilligungen auszusprechen. Bei der In-

vestitionsbank seien Förderlotsen eingesetzt worden, die umfassend im Revier unterwegs 

seien und ihre Beratung anböten. Nicht zu vergessen sei, dass sich die Strukturen in den Ge-

bietskörperschaften auch erst einmal entwickeln müssten und die Strukturentwicklungsge-

sellschaften ihre Arbeit aufnehmen müssten. 

Auf eine Frage des Abg. Daniel Roi (AfD) hin äußert die Vertreterin der StK, die Matrix, an-

hand derer eine gewisse Gewichtung der einzelnen Projekte vorgenommen werde, sei abge-

schlossen. Sie beziehe sich auf die gesamte Strukturwandelregion in Sachsen-Anhalt. Mithilfe 

dieser Matrix werde die Förderwürdigkeit für Vorhaben vor Ort eingeschätzt. Sie sei gemein-

sam mit den fünf Gebietsgebietskörperschaften erarbeitet und im Rahmen der Fortschrei-

bung der Richtlinie, die zum 1. Januar 2022 in Kraft getreten sei, auch verankert worden. Im 

Rahmen der Umsetzungskontrollen werde die Matrix auch evaluiert.  
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Abg. Daniel Roi (AfD) erkundigt sich nach dem in der Powerpoint-Präsentation (Vorlage 1) 

aufgezeigten Förderaufruf zur Altstadtsanierung und Denkmalpflege im Burgenlandkreis. Er 

zeigt auf, dass auch andere Städte, unter anderem Zörbig und Bitterfeld-Wolfen, Bedarf an 

einer solchen Förderung hätten.  

Eine Vertreterin der StK führt hierzu an, im Ergebnis einer im Jahr 2020 vorgenommenen 

Bedarfsabfrage im gesamten Revier sei eine Auflistung mit mehr als 400 Ideen entstanden; 

diese reichten von der Errichtung einer Kita bis hin zum Bau einer Raumfahrtstation. Diese 

Vorstellungen hätten zunächst einer Systematisierung unterzogen werden müssen. In der 

weiteren Konkretisierung gemeinsam mit den Gebietskörperschaften seien Schwerpunkt-

themen herausgearbeitet worden. Für den Burgenlandkreis seien dabei besonders viele 

Maßnahmen im Bereich der Altstadtsanierung und der Denkmalpflege aufgezeigt worden. 

Zeitz könne als eine Modellstadt angesehen werden, an der deutlich werde, dass Maßnah-

men zur Steigerung der Attraktivität der Region ergriffen werden müssten. Somit sei ein 

Förderaufruf gemeinsam mit dem Burgenlandkreis als Maßnahme im Rahmen der Umset-

zung des Landesarms entwickelt worden. In einem Pilotvorhaben sei der Aspekt der Alt-

stadtsanierung und Denkmalpflege in diesem Bereich bedient worden.  

Abg. Daniel Roi (AfD) bittet um nähere Information zu dem angesprochenen Just-Transition-

Funds.  

Eine Vertreterin der StK lässt wissen, im Rahmen des Just-Transition-Funds würden dem Re-

vier in Sachsen-Anhalt insgesamt 364 Millionen € zur Verfügung gestellt. Trotz der Bemü-

hungen der Landesregierung darum, dass diese Mittel nicht dem Gesamtansatz des Landes 

angerechnet würden, sei im Ergebnis der Verhandlungen für alle Braunkohleregionen veran-

kert worden, dass die Mittel des Just-Transition-Funds zu 85 % dem Gesamtansatz der insge-

samt für den Strukturwandel zur Verfügung gestellten Mitteln angerechnet würden. Bei der 

Programmierung dieser Mittel sei viel Aufwand zu betreiben; ein Just-Transition-Plan zur 

Fördersystematik werde derzeit entwickelt.  

Abg. Daniel Roi (AfD) erkundigt sich schließlich nach der in der Powerpoint-Präsentation 

(Vorlage 1) aufgezeigten Einrichtung eines Bürgerbeirats.  

Eine Vertreterin der StK teilt mit, die Einrichtung eines Bürgerbeirats sei eine Zielstellung, 

die noch in diesem Jahr umgesetzt werden solle. Einen solchen zu implementieren brauche 

Zeit und auch Ressourcen. Derzeit fänden entsprechende Vorbereitungsmaßnahmen hierzu 

statt. Konkrete Schritte könnten nach der Verabschiedung des Haushaltsplans 2022 des Lan-

des vorgenommen werden. Die breite Bürgergesellschaft solle in diesem Bürgerbeirat abge-

bildet werden und nicht organisierte Bürgerinnen und Bürgern sollten eingeladen werden, 

das Thema Strukturwandel kontinuierlich zu erörtern. Der Bürgerbeirat solle als ein beraten-

des Gremium dem Revierausschuss vorgeschaltet werden.  
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Vorsitzende Kathrin Tarricone schlägt vor, dass weitere Fragen der Abgeordneten zu der 

Thematik schriftlich an die Stabsstelle Strukturwandel gerichtet würden.  

Staatssekretär Thomas Wünsch (MWU) merkt an, hinsichtlich des Einsatzes der Mittel, die 

im Rahmen des Just-Transitions-Funds eingesetzt werden könnten, berate das Ministerium 

für Wissenschaft, Energie, Klimaschutz und Umwelt für seinen Zuständigkeitsbereich derzeit 

mit der Europäischen Union. Die Inanspruchnahme der Mittel dieses Funds sei für Sachsen-

Anhalt attraktiv, da eine direkte Unternehmensförderung damit möglich sei. Insoweit bemü-

he sich das Land um die Einwerbung von Mitteln aus diesem Funds, wenngleich diese auf 

den Gesamtansatz an Fördermitteln für den Strukturwandel angerechnet würden.  

Der Staatssekretär bietet an, dass das Ministerium einmal jährlich im Ausschuss über Projek-

te des Strukturwandels, die das Umwelt-, Energie- und Wissenschaftsressort beträfen, be-

richte.  

Der Ausschuss erklärt sich mit der vorgeschlagenen Verfahrensweise einverstanden. 

Vorsitzende Kathrin Tarricone unterbricht die Sitzung für eine Mittagspause. 

(Unterbrechung der Sitzung von 12:25 Uhr bis 13:02 Uhr.) 
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Zu Punkt 5 der Tagesordnung: 

Antrag der Länder Sachsen-Anhalt und Niedersachsen auf Anerkennung des Biosphärenre-

servats Drömling Sachsen-Anhalt einschließlich Flächenanteile des Landschaftsraumes 

Drömling in Niedersachsen als UNESCO-Biosphärenreservat sowie den in diesem Zusam-

menhang geplanten Verwaltungsabkommen beider Länder 

LIV-Vorlage Landesregierung - ADrs. 8/UWE/22  

Gegenstand der am 24. März 2022 durch Verfügung des Präsidenten dem Ausschuss über-

wiesenen LIV-Vorlage ist der Antrag der Länder Sachsen-Anhalt und Niedersachsen auf An-

erkennung eines UNESCO-Biosphärenreservats Drömling.  

Vorsitzende Kathrin Tarricone teilt mit, eine Stellungnahme des Landtages könne Berück-

sichtigung finden, wenn diese bis zum 22. April 2022 der Landesregierung vorliege. Sofern 

der Ausschuss keine Stellungnahme abgeben möchte, sei die Vorlage mit der Beratung erle-

digt. 

Minister Prof. Dr. Armin Willingmann (MWU) trägt vor, in der Kabinettsitzung am 22. März 

2022 habe sich die Landesregierung mit dem Vorhaben der Beantragung des Biosphärenre-

servates Drömling Sachsen-Anhalt einschließlich Flächenanteile des Landschaftraumes 

Drömling in Niedersachsen als UNESCO-Biosphärenreservat befasst. Zeitgleich habe sich 

damit auch die Landesregierung Niedersachsens befasst.  

Bislang verfüge Sachsen-Anhalt mit der länderübergreifenden Flusslandschaft Elbe über ei-

nes der ersten und größten Binnenland-Biosphärenreservate Deutschlands. Gleichzeitig sei-

en in Sachsen-Anhalt jedoch auch die letzten zwei Biosphärenreservate Deutschlands ohne 

UNESCO-Anerkennung zu finden. Damit sei das Land im nationalen Maßstab nicht angemes-

sen repräsentiert.  

Nur mit der Anerkennung als UNESCO-Biosphärenreservat auf Grundlage des „Men and Bio-

sphere“-Programms, MAB-Programm, erlange ein Biosphärenreservat ein international an-

erkanntes Renommee und eröffne zusätzliche Möglichkeiten einer zeitgemäßen und zu-

kunftsorientierten Gebietsentwicklung.  

Biosphärenreservate seien nicht allein Naturschutzgebiete, sondern sie seien Modellregio-

nen für nachhaltige Entwicklung. Beispielhaft solle in diesen Reservaten erprobt werden, wie 

das Zusammenspiel übergeordneter Belange von Wirtschaft, regionaler Identitätsstärkung, 

Bildung, Klimaschutz und Naturschutz nachhaltig und einvernehmlich umgesetzt werden 

könne. 
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Die UNESCO-Standards des deutschen MAB-Nationalkomitees sowie des International Coor-

dinating Council gewährleisteten die internationale Reputation für das Weltnetz der Bio-

sphärenreservate und damit auch auf regionaler Ebene für die kulturlandschaftlich einzigar-

tige Niedermoorregion Drömling. 

Durch die angestrebte länderübergreifende Antragstellung profitierten beide Bundeländer. 

Für Sachsen-Anhalt sei die damit einhergehende engere Verknüpfung mit der urban gepräg-

ten Drömlingsregion in Niedersachsen ein Gewinn für die Regionalentwicklung. Die nieder-

sächsischen Kommunen hätten gleichfalls einen Vorteil durch die erfolgreich tätige Biosphä-

renreservatsverwaltung.  

Negative Auswirkungen für Sachsen-Anhalt seien bei Antragsstellung nicht abzusehen, we-

der für die Verkehrsinfrastruktur noch für die Wirtschaft. Zusätzliche finanzielle Belastungen 

für den Landeshaushalt seien nicht zu erwarten, im Gegenteil.  

Aus diesen Gründen habe die Landesregierung beschließen können, gemeinsam mit dem 

Land Niedersachsen die Anerkennung des Biosphärenreservates Drömling Sachsen-Anhalt 

einschließlich Flächenanteile des Landschaftsraumes Drömling in Niedersachsen 

als UNESCO-Biosphärenreservat zu beantragen. 

Außerdem habe die Landesregierung dem länderübergreifend erarbeiteten Entwurf der 

„Vereinbarung über die gemeinsame Verwaltung des länderübergreifenden UNESCO-

Biosphärenreservates Drömling“ zugestimmt. Zwischenzeitlich sei durch die Staatskanzlei die 

Unterrichtung des Landtages über diese Beschlüsse gemäß Landtagsinformationsvereinba-

rung erfolgt. In diesem Rahmen bestehe für die Abgeordneten die Möglichkeit zur Einsicht in 

die Unterlagen vor Antragsabgabe sowie zur Abgabe einer Stellungnahme.  

Das Vorhaben der Antragsstellung auf UNESCO-Anerkennung des Drömling bestehe seit Lan-

gem. Der Umwelt- und der Finanzausschuss der letzten Legislaturperiode hätten dies bereits 

befürwortet. Vor diesem Hintergrund hoffe er, Professor Dr. Willingmann, weiterhin auf das 

Wohlwollen der Landtagsabgeordneten, um das Antragsverfahren in diesem Jahr erfolgreich 

abschließen zu können.  

Der Ausschuss kommt darin überein, auf die Abgabe einer Stellungnahme zur LIV-

Vorlage der Landesregierung zum Antrag der Länder Sachsen-Anhalt und Niedersach-

sen auf Anerkennung eines UNESCO-Biosphärenreservats Drömling zu verzichten. 

Vorsitzende Kathrin Tarricone stellt fest, die Beratung der LIV-Vorlage der Landesregierung 

sei somit erledigt.  
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Zu Punkt 6 der Tagesordnung: 

Umfang illegaler Verfolgung von Greifvögeln in Sachsen-Anhalt 

Selbstbefassung Fraktion AfD - ADrs. 8/UWE/21 

Der Ausschuss verständigte sich in der 6. Sitzung am 9. März 2022 darauf, den Selbstbefas-

sungsantrag der Fraktion der AfD in der heutigen Sitzung zu behandeln.  

Staatssekretär Thomas Wünsch (MWU) berichtet wie folgt: 

Die Verfolgung von Greifvögeln ist gesetzeswidrig und stellt nach § 44 Abs. 1 Bundesnatur-

schutzgesetz in Verbindung mit § 71 Abs. 2 Bundesnaturschutzgesetz einen Straftatbestand 

dar. Dass Greifvögel unter anderem nicht vergiftet oder erschossen werden dürfen, ist all-

gemein bekannt. Bessere präventive Maßnahmen als strafbewehrte Verbote in Bundes- und 

Landesgesetzen können seitens des Naturschutzes bei solchen Handlungen nicht ergriffen 

werden. Daneben gibt es weitere Tatbestände in den Bereichen Jagd-, Tierschutz-, Landwirt-

schafts- und Strafrecht. 

Die Strafsache des illegalen Abschusses eines besenderten Seeadlers in der Secantsgraben-

Milde-Niederung wurde im Umweltamt aufgearbeitet und am 6. März 2022 an die Polizei 

und Staatsanwaltschaft übergeben. 

In Vorbereitung der Selbstbefassung im Ausschuss legten neun Landkreise und eine kreis-

freie Stadt - der Landkreis Wittenberg, der Saalekreis und die Stadt Halle nicht, weil es dort 

keine Vorkommnisse gab - aktuelle Angaben zur illegalen Greifvogelverfolgung vor.  

Dabei wurden insgesamt 20 Fälle illegaler Verfolgung von Greifvögeln gemeldet. Acht der 

gemeldeten Fälle - das entspricht ca. 40 % - betrafen die Entfernung des Horstes oder des 

Horstbaumes. In vier Fällen wurde zudem nicht genehmigter Fallenfang festgestellt, in zwei 

weiteren Fällen illegale Naturentnahmen. 

Die im Antrag zur Selbstbefassung genannten 40 Fälle entstammen einer Veröffentlichung 

des Komitees gegen den Vogelmord e. V. Im Rahmen des Projektes „Erfassungs- und Doku-

mentationsstelle für Greifvogelverfolgung und Artenschutzkriminalität“ erfasste der Verein 

von 2005 bis 2022 insgesamt 40 Fälle von illegaler Greifvogelverfolgung in Sachsen-Anhalt. 

Die Differenzen zu den soeben benannten Daten der Landkreise können sich daraus erge-

ben, dass nicht aus allen Landkreisen Angaben vorliegen, zumindest nicht für den genannten 

Zeitraum. Weiterhin hat das Komitee gegen den Vogelmord e. V. Falken und Eulen zusätzlich 

in seinen Daten erfasst.  
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Zu dem im Selbstbefassungsantrag konkret benannten Fall des illegalen Abschusses eines 

besenderten Seeadlers in der Secantsgraben-Milde-Niederung ist Strafverfahren eingeleitet 

worden, dessen Ausgang abzuwarten ist.  

Abg. Hannes Loth (AfD) erkundigt sich nach dem Ausgang der Strafverfahren, die gegen ille-

gale Greifvogelverfolgungen bereits geführt worden seien. Er möchte insbesondere wissen, 

welche Strafmaße hierbei verhängt worden seien.  

Ein Vertreter des MWU sagt die Übermittlung einer Unterlage, aus der die Ausgänge der je-

weils geführten Strafverfolgungsverfahren hervorgingen, zu. 

Ein Vertreter des MI verweist im Hinblick auf die in den abgeschlossenen Verfahren ver-

hängten Strafmaße auf die Zuständigkeit des Ministeriums für Justiz und Verbraucherschutz. 

Er gibt außerdem bekannt, dass in der Antwort der Landesregierung auf die Große Anfrage 

der AfD-Fraktion, veröffentlicht in 7/2023 neu, einige Fälle und deren Ausgänge aufgezeigt 

seien. 

Auf eine Frage des Abg. Alexander Räuscher (CDU) hin teilt ein Vertreter des MWU mit, De-

tails zu Fällen der illegalen Entnahme von Greifvögeln seien seitens der Landkreise nicht mit-

geteilt worden. Es sei davon auszugehen, dass es sich bei den dargestellten Fällen um die 

Entnahme von Tieren und nicht um die Entnahme einzelner Tierteile, bspw. Federn, handele.  

Abg. Alexander Räuscher (CDU) meint, der Begriff der Entnahme sei an dieser Stelle irrefüh-

rend, da dieser oft auch in Verbindung mit der Vergrämung benutzt werde. Der Abgeordnete 

verweist in diesem Zusammenhang darauf, dass es bspw. verboten sei, ohne eine spezielle 

Erlaubnis einen verunfallten Greifvogel aufzunehmen.  

Staatssekretär Thomas Wünsch (MWU) sagt, in der dem Ausschuss zugesagten Übersicht 

des Ministeriums zu den konkret von den Landkreisen übermittelten Fällen der illegalen Ver-

folgung von Greifvögeln sei auch beschrieben, in welcher Art und Weise die Tiere zu Schaden 

gekommen seien. Unter dem Begriff der Entnahme werde dabei im weitesten Sinne die reale 

Entnahme verstanden. So seien Fälle bekannt, in denen Tiere der Natur entnommen und im 

Internet zum Kauf angeboten worden seien.  

Eine Präzisierung des Begriffs der Entnahme werde unter Berücksichtigung der Anmerkun-

gen des Abg. Alexander Räuscher vorgenommen.  

Der Ausschuss erklärt den Antrag auf Selbstbefassungsantrag der Fraktion der AfD in 

ADrs. 8/UWE/21 für erledigt. 
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Zu Punkt 7 der Tagesordnung: 

Ein-Fach-Lehramt Kunst ermöglichen - dem Lehrkräftemangel begegnen 

Antrag Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN - Drs. 8/725 

Alternativantrag Fraktion DIE LINKE - Drs. 8/784 

Der Antrag wurde in der 14. Sitzung des Landtages am 25. Februar 2022 zur federführenden 

Beratung an den Ausschuss für Wissenschaft, Energie, Klimaschutz und Umwelt und zur Mit-

beratung an den Ausschuss für Bildung überwiesen. 

Der federführende Ausschuss befasst sich in der heutigen Sitzung zum ersten Mal mit dem 

Beratungsgegenstand.  

Abg. Olaf Meister (GRÜNE) regt an, ein Fachgespräch im Ausschuss zu dieser Thematik zu 

führen.  

Abg. Hendrik Lange (DIE LINKE) schließt sich dieser Anregung an. Er plädiert dafür, das mit 

dem Antrag verfolgte Ziel, zusätzlich zu dem Zwei-Fach-Studium das Ein-Fach-Studium für 

das Lehramt Kunst für Gymnasien und Sekundarschulen zu ermöglichen, angesichts des Leh-

remangels und des damit einhergehenden Drucks schnellstmöglich umzusetzen. 

Abg. Dr. Katja Pähle (SPD) begrüßt die Durchführung eines Fachgesprächs. Sie spricht sich 

dafür aus, hierzu auch den mitberatenden Ausschuss für Bildung sowie Vertreter des Lan-

desschulamtes einzuladen. Sie gibt zu bedenken, dass die Einrichtung eines Ein-Fach-

Studiums für das Lehramt Kunst für Gymnasien und Sekundarschulen bis zum Wintersemes-

ter 2022/2023 noch nicht möglich sein werde.  

Minister Prof. Dr. Armin Willingmann (MWU) heißt ein Fachgespräch ebenfalls gut. Er regt 

an, die Leitungen der beiden für die Kunstausbildung zuständigen Hochschuleinrichtungen 

sowie die Studierendenvertretungen ebenfalls einzuladen.  

Der Ausschuss kommt darin überein, ein Fachgespräch unter Beteiligung des mitbe-

ratenden Bildungsausschusses im zweiten Halbjahr 2022 durchzuführen und hierzu 

Vertreter des Landesschulamtes, die Hochschulleitungen sowie weitere Gäste, die 

seitens der Fraktionen benannt werden könnten, einzuladen. 
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Zu Punkt 8 der Tagesordnung: 

Aktuelle Situation ukrainischer und russischer Studierender und Lehrkräfte an den Hoch-

schulen in Sachsen-Anhalt 

Selbstbefassung Fraktion DIE LINKE - ADrs. 8/UWE/20 

Der Ausschuss hat sich bereits in der 6. Sitzung am 9. März 2022 mit dem Thema befasst und 

ist darin übereingekommen, regelmäßige Berichterstattungen der Landesregierung hierzu 

entgegenzunehmen. 

Minister Prof. Dr. Armin Willingmann (MWU) beichtet, zum Wintersemester 2021/2022 

seien 330 Studierende aus Russland und 307 Studierende aus der Ukraine an den Universitä-

ten des Landes immatrikuliert gewesen. Ein erheblicher Teil dieser Studierenden sei zu Be-

ginn des Sommersemesters 2022 wieder eingeschrieben gewesen; einige männliche Studie-

rende hätten jedoch in der Ukraine bleiben müssen, insbesondere weil sie dort zur Landes-

verteidigung eingezogen worden seien. Darüber hinaus seien 25 Wissenschaftler aus Russ-

land und 39 Wissenschaftler aus der Ukraine an den Hochschulen des Landes tätig.  

Für die Studierenden, die bereits in Sachsen-Anhalt lebten, bestünden insbesondere Prob-

leme dadurch, dass unter anderem aufgrund der Sanktionsmaßnahmen, die die Staatenge-

meinschaft gegenüber Russland verhängt habe, Konten eingefroren seien und Zahlungsflüs-

se nicht möglich seien. Aber auch praktische Probleme ergäben sich für die ukrainischen 

Studierenden, vor allem für diejenigen, die aus den umkämpften Landesteilen stammten. Es 

werde versucht, unbürokratische Hilfestellungen über die Studentenwerke zu realisieren. 

Dies scheine nach Aussagen der Studentenwerke auch zu gelingen.  

Darüber hinaus seien von den in Sachsen-Anhalt ankommenden Schutzsuchenden aus der 

Ukraine, die ihr Land nach Kriegsausbruch verlassen hätten, bereits 22 junge Frauen und 

Männer immatrikuliert sowie zwei Wissenschaftler an einer Hochschule des Landes beschäf-

tigt worden. Solche Aktivitäten würden fortgeführt. Den Hochschulen und den Hochschullei-

tungen sei für die unbürokratischen Hilfestellungen in diesem Bereich zu danken.  

Für alle Schutzsuchenden sei insbesondere die Frage ihres Status von besonderer Bedeu-

tung. Es sei zu klären, ob sie einen Status nach dem Asylbewerberleistungsgesetz oder nach 

dem SGB II erhielten. Die Bundesebene habe ein großes Interesse daran, die ukrainischen 

Staatsbürger aber auch Drittstaatsangehörige, die aus der Ukraine geflohen seien, dem SGB-

II-Regime zu unterstellen. Dies biete erhebliche Erleichterungen in Bezug auf die Integration 

in den Arbeitsmarkt, aber auch hinsichtlich der Gesundheitsvorsorge und anderer Aspekte. 

Entscheidungen hierzu seien auf der Bundesebene zu treffen; unmittelbare Auswirkungen 

für die Länder ergäben sich daraus. Dieses Thema werde Gegenstand der am morgigen Tag 

stattfindenden Bund-Länder-Beratung des Bundeskanzlers mit den Ministerpräsidenten sein.  
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Abg. Hendrik Lange (DIE LINKE) wirft ein, Probleme an dieser Stelle ergäben sich vor allem 

dadurch, dass ein Studierender nicht gleichzeitig SGB-II-Empfänger sein könne. Insofern sei 

es interessant zu erfahren, auf welche Positionierung sich die KMK bei dieser Frage verstän-

digt habe. 

Der Abgeordnete erkundigt sich außerdem, inwieweit auf der Bundesebene Verständigun-

gen zur Anerkennung von in der Ukraine erbrachten Studienleistungen erzielt worden seien. 

Er möchte ferner wissen, wie zukünftig mit Wissenschaftsprojekten mit Russland verfahren 

werden solle und ob, wie im Rahmen der letzten Befassung des Ausschusses mit diesem 

Thema dargestellt, der Aufbau von sogenannten Wissenschaftsbrücken erfolge.  

Minister Prof. Dr. Armin Willingmann (MWU) lässt wissen, eine Wissenschaftsbrücke, auf 

die sich die KMK verständigt habe, beziehe sich auf Wissenschaftsprojekte mit der Ukraine. 

Es solle sichergestellt werden, dass trotz der kriegerischen Ereignisse die gewachsenen und 

vorhandenen Wissenschaftskontakte mit der Ukraine möglichst aufrechterhalten würden 

bzw. nach dem Ende der kriegerischen Handlungen wieder aufgenommen werden könnten.  

In Bezug auf Wissenschaftsprojekte mit Russland gelte nach wie vor ein Moratorium auch für 

die in Sachsen-Anhalt bestehenden rund 60 Projekte mit der Russischen Föderation. Dies 

bedeute, dass die Kontakte unterbrochen, jedoch nicht abgebrochen worden seien. Es gehe 

nicht darum, die Kontakte zu Russland gänzlich abzubrechen oder womöglich auch nie wie-

der aufgreifen zu wollen. Es müsse ein deutliches Zeichen gesetzt werden, dass auch Russ-

lands Wissenschaft irgendwann wieder in die zivilisierte Staatengemeinschaft zurückkehre. 

Staatssekretär Thomas Wünsch (MWU) erläutert, die Frage der Absicherung junger Men-

schen, die nicht in das SGB-II-System aufgenommen werden könnten und auch nicht Bafög-

berechtigt seien, sei im Rahmen der KMK auch mit der Bundesbildungsministerin Frau Stark-

Watzinger diskutiert worden. Wesentliche Programme in diesem Bereich fänden über den 

Deutschen Akademischen Austauschdienst, über Stipendien- sowie Unterstützungs-

programme auch für Wissenschaftler und forschende Wissenschaftler statt. Über den Ergän-

zungshaushalt des Bundes würden Erhöhungen dieser Programme angemeldet und nach 

Aussage des BMBF würden diese auch akzeptiert. Im Ergebnis eines Austauschs zwischen 

den Ländern und dem DAAD sei zugesagt worden, dass diese erhöhten Mittelzuweisungen 

auch exekutiert werden könnten.  

Die Wissenschaftsbrücke, von der der Minister gesprochen habe, sei insoweit etabliert, als 

sich der DAAD bereiterklärt habe, eine Informationsplattform aufzubauen sowie über die 

Mehrausstattung der Programme direkte Hilfe für die Studierenden und die forschenden 

Wissenschaftler aus der Ukraine sowie partiell auch für russische Studierende zu leisten. Das 

Moratorium für Wissenschaftsprojekte mit Russland gelte, allerdings sollten laut einer Ver-

einbarung der Gemeinsamen Wissenschaftskonferenz, Unterstützungen in Einzelfällen erfol-

gen. 
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Neben den auf der Bundesebene vorgesehenen Erhöhungen der Unterstützungen für ukrai-

nische Studierende im Rahmen der bestehenden Programme seien auch die Länder gehal-

ten, die Studentenwerke finanziell zu ertüchtigen. Hierzu fänden derzeit Gespräche im Rah-

men der Beratungen zum Haushaltplan 2022 statt mit dem Ziel, aus dem Sozialfonds der 

Studentenwerke weitere Hilfs- und Unterstützungsangebote für ukrainische Studierende auf 

den Weg zu bringen.  

Abg. Hendrik Lange (DIE LINKE) begrüßt zunächst die verabredeten Maßnahmen zur Unter-

stützung der ukrainischen Studierenden. Er gibt in diesem Zusammenhang zu bedenken, 

dass möglicherweise langfristig derartige Unterstützungsmaßnahmen greifen müssten; diese 

könnten dann jedoch nicht in Form von DAAD-Stipendien erfolgen. Insofern müssten auch 

andere Möglichkeiten erörtert werden, bspw. im Rahmen des BAföG. Der Abgeordnete be-

merkt weiter, grundsätzlich sei es richtig, die Studentenwerke auch finanziell in die Möglich-

keit zu versetzen, Unterstützungen zu leisten. Allerdings sei daran zu erinnern, wie schwierig 

die Umsetzung entsprechender Maßnahmen allein für einheimische Studierende während 

der Coronapandemie gewesen sei.  

Insofern, so sein Plädoyer, müsse für möglichst schnelle und auch dauerhafte Lösungen auf 

der Bundesebene gesorgt werden, damit kluge junge Menschen, die vor dem Krieg fliehen 

müssten, ihr Studium in Deutschland beenden, fortsetzen und auch aufnehmen könnten.  

Staatssekretär Thomas Wünsch (MWU) teilt die Einschätzung seines Vorredners. Er zeigt 

auf, die Wissenschaftsebenen in Bund und Ländern gingen davon aus, dass ca. 

100 000 Studierende aus den betroffenen Gebieten und auch aus Drittländern nach 

Deutschland kämen. Die für dieses Jahr verabredeten Verstärkungen der Stipendien und 

Wissenschaftsprogramme über den DAAD würden zur Unterstützung dieser Studierenden 

nicht ausreichen. Hierzu sei auch die Landesregierung Sachsen-Anhalts mit dem Bund im Ge-

spräch.  

Abg. Olaf Meister (GRÜNE) führt an, wichtig sowohl für die Hochschulen als auch für den 

Arbeitsmarkt sei eine möglichst schnelle Anerkennung von in der Ukraine erworbenen Ab-

schlüssen. Er fragt, wie sich diesbezüglich der Stand aus Sicht der Landesregierung darstelle.  

Staatssekretär Thomas Wünsch (MWU) verweist hierzu auf die Regelungen der Studienzu-

lassungsverordnung, die auch aufgrund der Erfahrungen im Rahmen der letzten Flüchtlings-

krise angepasst worden seien. Er zeigt auf, seitens der Hochschulen werde eingeschätzt, dass 

diese Regelungen eine belastbare Arbeitsgrundlage seien, um Leistungen von Studierenden, 

die aus der Ukraine kämen, spezifisch auf die hier angebotenen Studiengänge zu prüfen und 

entsprechend anzuerkennen.  

Innerhalb der KMK würden auch Vereinbarungen im Hinblick auf die Anerkennung von 

Berufsabschlüssen verabredet. 
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Die bekannten Verfahren würden in Sachsen-Anhalt durch das Landesverwaltungsamt bear-

beitet. Es werde notwendig sein, schnellere und belastbare Verfahren zu vereinbaren.  

Minister Prof. Dr. Armin Willingmann (MWU) führt ergänzend an, in Bezug auf die Aner-

kennung von Qualifikationen, Vorleistung und dergleichen griffen die Hochschulen des Lan-

des auch auf Erfahrungen, die bei der Bewältigung der Flüchtlingskrise im Jahr 2016 und da-

nach gesammelt worden seien, zurück. Die Leistungen der Studierenden aus der Ukraine, die 

derzeit nach Deutschland kämen, seien sehr gut dokumentiert und die Anerkennungsverfah-

ren könnten zügig erfolgen. Die Verfahren der Berufsanerkennung sollten hingegen be-

schleunigt werden.  

Zudem müsse berücksichtigt werden, dass die Menschen, die vor dem Krieg in der Ukraine 

flöhen, nicht auf Dauer in Deutschland bleiben wollten, sondern nach dem Ende des Krieges 

wieder in ihre Heimat zurückkehren wollten. Insofern sei es wichtig, zunächst Mittel für Un-

terstützungs- und Hilfsmaßnahmen zur Verfügung zu stellen. Deutlich herauszustellen sei 

der Anspruch, dass das in Deutschland bestehende Arbeitskräfteproblem nicht durch die 

Aufnahme und Integration ukrainischer Flüchtlinge gelöst werden solle. Im Übrigen brauche 

auch die Ukraine nach dem Ende des Krieges wieder Menschen zum Wiederaufbau. Insofern 

wolle die Landesregierung Sachsen-Anhalts alles tun, um ukrainischen Flüchtlingen zu helfen 

und sie auch weiter zu qualifizieren, aber sie auf jeden Fall auch zu ermutigen, ihr Land wie-

der aufzubauen.  

Abg. Olaf Meister (GRÜNE) unterstützt das Anliegen, dass verhindert werden müsse, gesell-

schaftlichen Profit für Deutschland aus dem Krieg in der Ukraine zu schlagen. Dennoch sei es 

für die Menschen, die hier seien und unklare Situationen erlebten, sinnvoll, so schnell wie 

möglich einen anerkannten Berufsabschluss zu erhalten, um zumindest vorübergehend eine 

Perspektive zu haben. Angesichts dessen solle geklärt werden, inwieweit zusätzliches Perso-

nal im Landesverwaltungsamt für die Bearbeitung von Berufsanerkennungsverfahren benö-

tigt werde. 

Der Ausschuss kommt darin überein, sich regelmäßig über die aktuelle Situation uk-

rainischer und russischer Studierender und Lehrkräfte an den Hochschulen in Sach-

sen-Anhalt gemäß Selbstbefassungsantrag der Fraktion DIE LINKE in ADrs. 8/UWE/20 

berichten zu lassen.  
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Zu Punkt 9 der Tagesordnung: 

Verschiedenes 

Reisen des Ausschusses  

Vorsitzende Kathrin Tarricone gibt bekannt, zur Durchführung einer Vollausschussreise im 

Jahr 2023 hätten die Fraktion der CDU und die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Vorschlä-

ge übermittelt.  

Abg. Sandra Hietel (CDU) trägt vor, die CDU-Fraktion rege an, die Vollausschussreise nach Is-

rael durchzuführen und sich in diesem Rahmen über die Themenfelder Klimaschutz und Ver-

besserung des Energiemanagement zu informieren sowie das Naturschutzgebiet t Giv'at Ha-

Irisim und das Goethe-Institut im Bereich Klima und Umwelt zu besuchen. Weitere Planun-

gen der Reise und eine Untersetzung der seitens ihrer Fraktion unterbreiteten Vorschläge 

sollten in Absprache mit dem Ausschusssekretariat und dem Ausschuss erfolgen.  

Abg. Wolfgang Aldag (GRÜNE) führt aus, namens seiner Fraktion rege er auch hinsichtlich 

der Erfordernisse, Ressourcen zu sparen, auf weite Reisen zu verzichten und den Zug zu nut-

zen, an, eine Vollausschussreise nach Zürich zu unternehmen. Ziel dieser Reise solle es sein, 

sämtliche Themenbereiche des Ausschusses aufzugreifen. So könne ein Besuch der ETH Zü-

rich vorgesehen werden, um sich über Aspekte der Digitalisierung, des Wissenschafts- und 

Wissenstransfer sowie über die dort eingerichtete Stabsstelle Nachhaltigkeit zu informieren. 

Im Themenbereich Umwelt, Natur und Energie könne die Besichtigung des DFAB-Hauses un-

ter den Aspekten Urban Mining, modulares Bauen sowie digitales Bauen und Wohnen ge-

plant werden. Außerdem könne sich der Ausschuss über eine am Muttsee errichtete Stau-

mauer mit einer integrierten Fotovoltaikanlage informieren. Auch ein Besuch des Naturparks 

Thal könne in das Programm aufgenommen werden.  

Abg. Hendrik Lange (DIE LINKE) plädiert dafür, die Entscheidung über das Ziel der Vollaus-

schusseise nicht davon abhängig zu machen, von welcher Fraktion der jeweilige Vorschlag 

eingereicht worden sei. Vielmehr, so der Abgeordnete, solle eine solche Entscheidung auf 

der Grundlage der inhaltlichen Ausrichtung der Reise und mitunter auch der damit verbun-

denen Begleitumstände getroffen werden. Grundsätzlich, so merkt er an, heiße er beide 

Vorschläge gut, tendiere angesichts der geringeren Entfernung und der Themenvielfalt je-

doch zu einer Reise nach Zürich.  

Abg. Marco Tullner (CDU) wirft ein, auch wenn gerade bei den Planungen von Reisen des 

Umweltausschusses Aspekte der Ressourcenschonung eine Rolle spielen sollten, sollten die-

se nicht allein ausschlaggebend sein. Der Abgeordnete spricht sich dafür aus, die Reisen des 

Ausschusses im Hinblick auf den damit zu generierenden Erkenntnisgewinn zu planen.  
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Abg. Juliane Kleemann (SPD) sagt, sie begrüße beide Vorschläge für die Vollausschussreise. 

Für eine Reise nach Zürich spreche, dass die Fahrt dorthin ressourenschonender durchge-

führt werden könne. Eine Reise nach Israel sei gutzuheißen, weil sich der Ausschuss dort ins-

besondere über die Herausforderungen, die sich bei der Wassergewinnung und Wasserrück-

haltung stellten, informieren könne. Bei der Vorbereitung und Durchführung einer Reise 

nach Israel, so betont die Abgeordnete, seien die in der Region bestehenden Konflikte zu be-

rücksichtigen. So sei bekannt, dass die israelische Regierung ein Treffen einer deutschen De-

legation mit Palästinensern kritisch bewerte. Ein solcher Austausch sei jedoch, gerade um 

die vorhandenen Konflikte darzustellen, die sich auch auf die Wasserversorgung im Land 

auswirkten, wichtig. Der Ausschuss müsse sich über die Komplexität der Gesamtthematik in-

formieren.  

Die Abgeordnete schlägt vor, den Vorschlag für eine Reise nach Zürich für die Planung einer 

Delegationsreise im Jahr 2024 aufzugreifen und für die Vollausschussreise das Ziel Israel zu 

wählen.  

Alexander Räuscher (CDU) begrüßt den Vorschlag seiner Vorrednerin. Er zeigt auf, im Zuge 

einer Reise nach Israel könne sich der Ausschuss über die dort existierenden klimatischen 

Bedingungen unter anderem auch im Hinblick auf die Forstwirtschaft informieren. Dass der 

Ausschuss bei der Betrachtung der Wassergewinnung in Israel die damit verbundenen Kon-

flikte in den Blick nehme, sei unerlässlich.  

Abg. Marco Tullner (CDU) merkt an, er könne die Einlassungen der Abg. Juliane Kleemann in 

Bezug auf eine Ausschussreise nach Israel nur zum Teil nachvollziehen. Aus seiner Sicht sei es 

nicht angebracht, bei der Betrachtung eines umweltpolitischen Themas wie der Wasserge-

winnung den bestehenden politischen Konflikt in Israel aufzugreifen. Er distanziere sich von 

einem gewissen Unterton, mit dem der israelischen Regierung an dieser Stelle gegenüberge-

treten werde. Zudem erwarte er von der Landtagsverwaltung, dass bei der Planung des Rei-

seprogramms der Fokus auf fachpolitische Aspekte gelegt werde.  

Abg. Hendrik Lange (DIE LINKE) macht deutlich, Konflikte, wie sie sich in Bezug auf die Was-

serversorgung in Israel zeigten, seien exemplarisch dafür, welche Konflikte sich weltweit im 

Zusammenhang mit dem Klimawandel und den daraus resultierenden Konsequenzen zeigten 

und zeigen würden. Hiermit müsse sich der Ausschuss befassen. Dies auszublenden zeuge 

von einer politischen Ignoranz gegenüber der sich weltweit zeigenden Szenarien. Konflikte 

um die Wassernutzung insbesondere in den ariden und semiariden Gebieten würden auch in 

Deutschland auftreten. Insofern sollten diese Themen bei einer Reise des Ausschusses nach 

Israel aufgegriffen und entsprechend vorbereitet werden.  

Abg. Juliane Kleemann (SPD) stellt heraus, sie habe mit ihren Äußerungen keine politische 

Position gegen den Staat Israel einnehmen wollen. Allerdings gehöre zu einer Befassung mit 

diesem Thema eine umfassende Betrachtung. 
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Die Konflikte, die bestünden, seien in die Perspektive zu nehmen und hieraus seien Konse-

quenzen und mögliche Handlungsmöglichkeiten abzuleiten. Der Ausschuss sei bei Weitem 

nicht in der Situation, den Konflikt zwischen Israel und den Palästinensern zu kommentieren 

bzw. dazu außenpolitische Statements abzugeben; dies sei auch nicht der Hintergrund ihrer 

Äußerungen gewesen. Vielmehr habe sie darauf aufmerksam machen wollen, dass Wasser 

als kostbare Ressource zunehmend zu Konflikten führen werde und diese Entwicklung auch 

vor dem Hintergrund der bereits bestehenden Konflikte gerade in Israel zu beobachten sei.  

Der Ausschuss beschließt mit 7 : 2 : 4 Stimmen, eine Reise in Ausschussstärke im Mai 

oder Juni 2023 nach Israel durchzuführen und bei den inhaltlichen Planungen hierzu 

die von der Fraktion der CDU vorgelegten Vorschläge zu berücksichtigen. 

Ferner verständigt sich der Ausschuss darauf, eine Reise in Delegationsstärke im Jahr 

2024 nach Zürich durchzuführen und bei den Planungen hierzu den von der Fraktion 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN vorgelegten Vorschlag zu berücksichtigen. 

Der Ausschuss beschließt mit 9 : 3 : 0 Stimmen, eine Delegationsreise nach München 

vom 12. bis 14. September 2022 durchzuführen und bei den Planungen hierzu den 

von der Fraktion der FDP vorgelegten Vorschlag zu berücksichtigen. 

Vorsitzende Kathrin Tarricone gibt bekannt, die nächste Sitzung des Ausschusses finde am 

4. Mai 2022 in Morsleben statt. Im Rahmen dieser nichtöffentlichen Sitzung werde der Aus-

schuss von der BGE zum Stand der Endlagersuche informiert. Ferner sei die Erarbeitung ei-

ner Beschlussempfehlung zu dem Antrag der Fraktion DIE LINKE in Drs. 8/232 - Betrug am 

Bund beenden - Zukunftsvertrag einhalten - Hochschulen und Studentenwerke verlässlich 

und auskömmlich finanzieren - vorgesehen.  

Einzelheiten zu dieser Sitzung würden den Ausschussmitgliedern seitens des Ausschusssek-

retariats per E-Mail mitgeteilt.  

 

Schluss der Sitzung: 14:10 Uhr. 

 

Bereitstellung im AIS/SIS/RIS 


