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Anwesende: 

Ausschussmitglieder:  

Abg. Kathrin Tarricone, Vorsitzende FDP 

Abg. Sandra Hietel-Heuer CDU 

Abg. Alexander Räuscher CDU 

Abg. Michael Scheffler CDU 

Abg. Elke Simon-Kuch CDU 

Abg. Marco Tullner CDU 

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 Abg. Dr. Katja Pähle (SPD) an der Sitzung teil.  

Von der Landesregierung:  

vom Ministerium für Wissenschaft, Energie, Klimaschutz und Umwelt:  

Minister Prof. Dr. Armin Willingmann 

Staatssekretär Dr. Steffen Eichner 

Staatssekretär Thomas Wünsch 

Von der Landtagsverwaltung:  

Ausschussdienst 

Niederschrift:  

Stenografischer Dienst 

Vorsitzende Kathrin Tarricone eröffnet die öffentliche Sitzung um 10:03 Uhr.  

Die Niederschriften über die 7. - öffentliche - Sitzung am 30. März 2022 und über die 8. - öf-

fentliche - Sitzung am 6. April 2022 werden gebilligt. 

Vorsitzende Kathrin Tarricone teilt mit, das Ministerium für Wissenschaft, Energie, Klima-

schutz und Umwelt habe mit Schreiben vom 31. Mai 2022 einen Sachstandsbericht zu dem 
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gemäß dem Landtagsbeschluss in der Drs. 8/412 - Rechtssichere Beurteilung des Standortes 

der Deponie in Roitzsch – zu vergebenden Gutachten übermittelt. Das Ministerium wolle in 

der heutigen Sitzung Erläuterungen dazu vornehmen. Die Vorsitzende schlägt vor, sich unter 

einem neuen Tagesordnungspunkt 5 mit dem Thema zu befassen. 

Der Ausschuss kommt darin überein, entsprechend zu verfahren, und beschließt ein-

stimmig die so geänderte Tagesordnung. 
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Zu Punkt 1 der Tagesordnung:  

Deutsches Zentrum für integrative Biodiversitätsforschung (iDiv) 

Selbstbefassung Fraktion DIE LINKE - ADrs. 8/UWE/5 

Der Ausschuss hat sich in der 1. Sitzung am 8. Oktober 2021 darauf verständigt, das Deutsche 

Zentrum für integrative Biodiversitätsforschung (iDiv) im Rahmen einer auswärtigen Sitzung 

zu besichtigen und sich über dessen Forschungstätigkeiten zu informieren. Über den Ablauf 

der auswärtigen Sitzung haben sich die Obleute in ihrer Besprechung am 19. Mai 2022 ver-

ständigt. 

Vor der Besichtigung des iDiv nimmt der Ausschuss Fachvorträge zu dortigen Forschungspro-

jekten entgegen. Diese werden von den Vortragenden mithilfe von Präsentationen veran-

schaulicht. 

Folgende Unterlagen gehen dem Ausschuss im Nachgang der Sitzung zu: 

- Präsentation zu den Ausführungen eines Sprechers des iDiv (Vorlage 1), 

- Präsentation zu den Ausführungen eines Professors für Geobotanik am Institut für Bi-

ologie der MLU/Mitglied des iDiv (Vorlage 2), 

- Präsentation zu den Ausführungen des Rektors der MLU (Vorlage 3), 

- Präsentation zu den Ausführungen einer Professorin für Pflanzenökologie am Institut 

für Biologie der MLU/Mitglied des iDiv (Vorlage 4), 

- Präsentation zu den Ausführungen eines Forschungsgruppenleiters und Sprechers des 

iDiv (Vorlage 5). 

Vorsitzende Kathrin Tarricone begrüßt die Gäste und dankt den Vertreterinnen und Vertre-

tern sowie den Mitgliedern des iDiv für die Möglichkeit, das Forschungszentrum zu besichti-

gen und sich über die dortigen Forschungsprojekte zu informieren. 

Ein Sprecher des iDiv: Es ist ein absolutes Novum, dass ein parlamentarischer Ausschuss den 

Weg in das iDiv findet. Ich freue mich auf die Begegnung. Meine Aufgabe ist es, Ihnen zunächst 

allgemein vorzustellen, worum es sich bei dem iDiv eigentlich handelt, bevor die Kolleginnen 

und Kollegen von der MLU etwas über die inhaltliche Arbeit erzählen werden. 

Folie 2. Ich möchte mit diesem Bild beginnen. Sie sehen darauf eine Trajektorie der biologi-

schen Vielfalt auf unserem Planeten, skizziert mit drei Szenarien. Der schwarze Teil geht bis 

zum Jahr 2010 und zeigt eine Abnahme der biologischen Vielfalt. Wenn wir die graue Kurve 

weiter verfolgen - das ist das Business as usual - und nichts unternehmen, dann werden der 
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Schätzung des Weltbiodiversitätsrats zufolge bis Ende dieses Jahrhunderts möglicherweise 

etwa 1 Million Arten verloren gehen. Das entspräche einem Achtel der biologischen Vielfalt 

auf unserem Planeten, die geschätzt ungefähr 8 Millionen Arten umfasst. 

Wenn wir das Handeln - das skizziert die gelbe Linie - darauf beschränken, Schutzgebiete aus-

zuweisen, dann werden wir das Niveau der biologischen Vielfalt nicht halten, sondern wir wer-

den auf einem niedrigeren Niveau handeln. Nur wenn wir in der Lage sind, unseren Umgang 

mit den biologischen Ressourcen und mit der Biodiversität nachhaltig zu gestalten, dann wer-

den wir es schaffen können, diese Kurve möglicherweise wieder etwas nach oben zu lenken. 

Folie 3. Zu der Mission von iDiv. Die Aufgabe des iDiv besteht darin, die wissenschaftliche 

Grundlage dafür zu schaffen, die grüne Trajektorie in die Zukunft hinein zu schaffen. Dem iDiv 

und der Deutschen Forschungsgemeinschaft DFG war von Anfang an klar, dass es dafür eine 

neue Art von Wissenschaft braucht. Wir haben sie integrative Biodiversitätsforschung ge-

nannt. Die letzte Begutachtung durch die DFG hat attestiert, dass es dem iDiv bereits gelungen 

ist, dieses neue Wissenschaftsfeld zu etablieren. Daran können wir einen Haken setzen. Die 

erste Mission, die ich genannt habe, umfasst jedoch noch sehr viel Arbeit. Es ist eine Zukunfts-

aufgabe für die gesamte Menschheit. 

Folie 4. Was ist das iDiv eigentlich? Das ist vielleicht vor allen Dingen hochschulpolitisch span-

nend. Das iDiv ist ein Forschungszentrum. Viele von Ihnen sind sehr vertraut mit Exzellenzclus-

tern. Das ist gewissermaßen die Vorstufe des Exzellenzprozesses, der in den 90er-Jahren ent-

wickelt worden ist. Es gab insgesamt sieben DFG-Forschungszentren. Davon sind sechs bereits 

verstetigt worden. Das iDiv ist das siebente und vorerst letzte DFG-Forschungszentrum. Es 

handelt sich um einen Exzellenzmechanismus. Das iDiv hat in etwa die Ressourcen von zwei 

Exzellenzclustern. Das heißt, auch die MLU ist gewissermaßen seit dem Jahr 2012 exzellent. 

Sie hat nur ein anderes Label. Wir sind jetzt auf dem Weg in die Verstetigung, die angesichts 

dieses dringenden Themas, das bearbeitet wird, wirklich wichtig ist. 

Folie 5. Wie ist das iDiv aufgebaut? - Das iDiv zeichnet sich durch eine besondere Konstruktion 

aus. Es ist das einzige große Zentrum, das über drei Ländergrenzen hinweg funktioniert. Auf 

der linken Seite der Folie ist die Karte Deutschlands mit vielen Köpfen in den drei mitteldeut-

schen Ländern zu sehen. Das iDiv-Logo besteht aus drei Kreisen. Der innere Kreis kennzeichnet 

quasi das Headquarter des iDiv; das ist der Ort, an dem Sie sich heute befinden. Darum herum 

gruppieren sich drei Universitäten: die Universität Leipzig, die Martin-Luther-Universität 

Halle-Wittenberg und die Friedrich-Schiller-Universität Jena. Zusätzlich gibt es zahlreiche au-

ßeruniversitäre Forschungseinrichtungen, die eng mit uns zusammenarbeiten. Hierbei ist ins-

besondere das Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung zu nennen, das Ressourcen direkt in 

das Zentrum hineingibt. Daneben gibt es sieben weitere Institute: drei Max-Planck-Institute 

und vier Leibniz-Institute. Das ist ein unvorstellbarer Reichtum in der mitteldeutschen Land-

schaft, da es so viele Institute sind, die sich dem Thema schon seit Langem erfolgreich widmen 
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und sich in dem Projekt iDiv zusammengefunden haben und institutionell mit ihm in die Zu-

kunft gehen. 

Folien 6 und 7. Wie funktioniert das iDiv und wie ist es organisiert, damit es erfolgreich arbei-

ten kann? Folie 7 zeigt das iDiv-Rad. Es handelt sich um eine Darstellung der wichtigsten Ele-

mente und Mechanismen, die wir uns in den zehn Jahren des Bestehens des iDiv ausgedacht 

haben.  

Folie 8. Diese Folie zeigt - man kann sich darüber streiten, ob das Werkzeuge sind -, Personen, 

quasi brillante Hirne in der Wissenschaft, die natürlich der Anfang von allem sind. Darüber 

hinaus gibt es verschiedene Elemente, die ich im Einzelnen kurz vorstellen möchte. Die Basis 

wird gelegt durch eine Administration und verschiedene Services, vor allen Dingen im IT-Be-

reich. Die Ausbildung spielt am iDiv eine sehr große Rolle. Darauf werde ich nicht im Einzelnen 

eingehen, weil es in den nachfolgenden Vorträgen thematisiert wird. 

Folie 9. Die Förderung durch die DFG hat es uns erlaubt, neun neue Professuren an unseren 

Universitäten anzusiedeln. Die obere Reihe zeigt Professuren, die untere Reihe zeigt Nach-

wuchsgruppen, die sich uns zugeordnet haben. Vier davon sind affiliiert mit der MLU. Wenn 

man zusammenzählt, was das iDiv aus der Kernforderung an Personen darstellt, dann kommt 

man auf eine Zahl von ungefähr 300 Forschenden. Davon sind 42 % international, kommen 

also aus verschiedenen Ländern. Hinzu kommt, dass in den Universitäten und den Forschungs-

einrichtungen Mitglieder des iDiv vertreten sind. Das iDiv hat insgesamt 123 Mitglieder. Wenn 

man im Mittel von einer Gruppenstärke von fünf Personen ausgeht, dann kann man relativ 

leicht ausrechnen, dass sich in Mitteldeutschland ungefähr 1 000 Menschen dem Thema der 

integrativen Biodiversitätsforschung widmen. Das ist weltweit einmalig. Das gibt es in dieser 

Konzentration nirgendwo anders. 

Zu den Mitgliedern des iDiv an der MLU. Ich glaube, ohne diese Menschen gäbe es das iDiv 

nicht. Es handelt sich um sehr wichtige Player für das iDiv. Ich möchte auch sagen, dass diese 

Menschen ohne das Werkzeug iDiv nicht in der Lage wären, die exzellente Forschung durch-

zuführen, über die Sie später mehr erfahren werden. Wir sind diesen Menschen sehr dankbar. 

Folie 10. Das iDiv verfügt über sehr viele Werkzeuge und Infrastrukturen. Die Folie zeigt quasi 

die Spitze des Eisberges. Es handelt sich um einen Superlativ: Es gibt keinen weiteren Ort der 

Welt, wo so viele Infrastrukturplattformen der Biodiversität vorhanden sind. Nur einige seien 

genannt, darunter das berühmte Jena-Experiment. Dabei handelt es sich um ein Biodiversi-

tätsexperiment, in dessen Rahmen untersucht wird, welchen Einfluss die biologische Vielfalt 

auf Ökosystemfunktionen hat. Etwas Ähnliches hat Herr Prof. B. von der MLU in China aufge-

baut. Das iDiv verfügt bspw. über einen Forschungskran und das Ecotron. Im Rahmen der Glo-

bal Change Experimental Facility wird die Landwirtschaft von morgen unter den Bedingungen 

des Klimawandels untersucht. Es gibt viele weitere Projekte, Dienstleistungen und Labore. Be-
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sonders wichtig für das iDiv ist das High-Performance-Computing-Cluster, das für die For-

schung genutzt wird. Das iDiv ist reich an Daten und hat eine große Menge an digitalen Res-

sourcen geschaffen, die der Wissenschaftswelt zur Verfügung gestellt werden. 

Folie 11. Wichtig ist der Anspruch des iDiv, Wissen zu bündeln und zu synthetisieren. Es geht 

nicht nur um Originalarbeiten, die in den Infrastrukturen des iDiv erstellt und publiziert wer-

den. Vielmehr ist das iDiv gewissermaßen eine Art Verdauungsapparat des Wissens zur biolo-

gischen Vielfalt weltweit. Dazu laden wir Expertinnen und Experten aus der ganzen Welt in 

unser Synthesezentrum ein. Bis jetzt waren bereits mehr als 3 000 Expertinnen und Experten 

aus mehr als 50 Ländern im iDiv und haben jeweils für eine Woche wissenschaftliche Arbeit 

mit dem iDiv durchgeführt. Die weltweite Sichtbarkeit hat auch dazu geführt, dass das iDiv der 

Knotenpunkt ist von sehr vielen kooperativen weltweiten Forschungsorganisationen und -pro-

jekten. Dazu gehört unter anderem der Weltbiodiversitätsrat. 

Folien 12 und 13. Was kommt am Ende dabei heraus? - Im Ergebnis werden - das ist typisch in 

der Wissenschaft - sehr viele Publikationen veröffentlicht. Ungefähr 10 % dieser Publikationen 

erscheinen in den sogenannten High Ranking Journals wie „Science“ und „Nature“. Das ist in 

der Wissenschaft besonders wichtig. Mehr als 60 Promovierende hat das iDiv bislang hervor-

gebracht. Das iDiv wirbt Drittmittel ein; darin besteht eine Aufgabe. Das iDiv hat überdies eine 

sehr große nationale und internationale Reichweite in die Öffentlichkeit: Es gibt einen Kanal 

hin zu ungefähr 175 000 000 Menschen. Das wird mit verschiedenen Preisen honoriert. Das 

ist in dem Kontext vielleicht gar nicht so wichtig. Ich will nur sagen, dass das iDiv auch in der 

Wissenschaftswelt eine große Sichtbarkeit aufweist und gewissermaßen dafür belohnt wird. 

Folie 14. Das iDiv hat vor allen Dingen in der zweiten Hälfte seines Bestehens, also in den letz-

ten fünf bis sechs Jahren, sehr viel in den Dialog mit der Politik investiert. Auf der Folie sind 

einige Bilder von Politikerinnen und Politikern der Region, der Bundesländer und der nationa-

len Ebene zu sehen, darunter Ministerin Lemke, mit denen das iDiv in engem Kontakt steht. 

Der Dialog ist uns sehr wichtig und wird zunehmend wichtiger. Das iDiv möchte letztlich Wis-

senschaft betreiben, die einen tatsächlichen Impact hat. 

Folien 15 und 16. Für das iDiv ist es wichtig, das, was geschaffen wurde, etwa die Werkzeuge 

und die Kompetenz, in die Zukunft zu tragen. Denn das Thema, das im iDiv bearbeitet wird, 

wird in der Zukunft immer wichtiger werden. Derzeit ist das iDiv damit befasst, ein Zukunfts-

konzept für die Zeit nach 2024 zu erarbeiten, wenn die Förderung durch die Deutsche For-

schungsgemeinschaft ausläuft. Wir sind sehr zuversichtlich, dass wir diesbezüglich Erfolg ha-

ben werden. Wir erbitten dafür auch Ihre Unterstützung. 

Ein Professor für Geobotanik am Institut für Biologie der MLU/Mitglied des iDiv: Ich begrüße 

Sie als einer der Vertreter der Professorinnen und Professoren an der MLU. Ich habe versucht, 

schlaglichtartig einige Ergebnisse darüber zusammenzustellen, was wir an der MLU erforscht 

haben und für Sie als Ausschussmitglieder vielleicht relevant sein könnte. 
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Folie 2. Ich fange bei den kleinsten Lebewesen an, den Viren. Sie sind aufgrund der Corona-

Epidemie im Moment sehr im Fokus der öffentlichen Aufmerksamkeit. Ich beziehe mich nach-

folgend auf Viren, die Insekten befallen. Es gibt Viren, die den Coronaviren ähnlich sind und 

bspw. wie das Schwarze Königinnenzellvirus zum Absterben der Bienenköniginnen oder wie 

das Deformed Wing Virus zu verformten Flügeln führen. 

Interessant daran ist, dass die Viren in der Honigbiene vorhanden sind. Aber wenn eine Ho-

nigbiene und bspw. eine Hummel oder eine Wildbiene auf derselben Blüte zusammentreffen, 

dann können die Viren tatsächlich auf die Hummel bzw. Wildbiene übertragen werden. Das 

Projekt wird über den Flexpool-Mechanismus finanziert. Das ist eines der Werkzeuge, das der 

Sprecher des iDiv soeben erwähnt hat. Geleitet wird das Projekt von Prof. Dr. P. von der Mar-

tin-Luther-Universität Halle-Wittenberg sowie Bioinformatikern von der Friedrich-Schiller-

Universität Jena und aus Gießen. 

Folie 3. Man kann ermitteln, wie sehr sich die Honigbiene mit anderen Bienen Blütenpflanzen 

teilt, indem man prüft, wie häufig sie tatsächlich auf Blütenpflanzen vorkommen. Anhand des-

sen kann man eine sogenannte Nischenüberlappung mit der Honigbiene feststellen. Das Inte-

ressante ist: Je häufiger sie zusammentreffen, desto häufiger ist die Übertragung des Virus 

von der Honigbiene auf die Wildbienen und Hummeln. Die Message ist: Obwohl Honigbienen 

als Flagschiff-Art positiv besetzt und ökologisch sehr bedeutsam sind, bergen sie durchaus ein 

Risiko, dass Krankheiten auf Wildbienen übertragen werden. Wildbienen gehören zu denjeni-

gen Insektengruppen, deren Bestand tatsächlich stark im Rückgang begriffen ist. Man muss 

also besser verstehen, wie dieser Mechanismus funktioniert. 

Folie 4. Das zweite Projekt, das ich herausgreifen möchte, hat auch etwas mit Gesundheit zu 

tun, jedoch mit der Gesundheit von Menschen. Dieses Projekt ist in der Soziologie angesiedelt, 

also an der Philosophischen Fakultät der MLU, und wird von Prof. Dr. B. geleitet. Die Idee ist, 

dass Biodiversität sich auf die Gesundheit auswirkt. Das wissen wir bereits. Wenn man im Grü-

nen wohnt, dann ist man in der Regel etwas gesünder. Dazu gibt es einige Studien. Uns hat 

interessiert, wie das genau funktioniert. Eine Idee ist, dass es etwas mit der physischen Fitness 

und mit der Geselligkeit zu tun hat, dass man also gemeinsam wandert oder Rad fährt. Das 

motiviert dazu, sich mehr zu bewegen, sodass man letztlich gesünder ist. 

Folie 5. Wie stellt man solche Beziehungen fest? Wir sind in der glücklichen Situation, dass wir 

Zugriff auf Daten der Nationalen Kohorte haben. Es handelt sich im Übrigen um ein Projekt, 

dass das Land Sachsen-Anhalt finanziert hat. Ich kann mich daran erinnern, als es im Jahr 2012 

begann, waren wir im Landtagsausschuss zugegen und haben darüber gesprochen. Mittler-

weile sind aus 20 Regionen 200 000 Personen zufällig ausgewählt worden. Sie sind über vier, 

fünf Stunden befragt worden, wie viel Sport sie treiben, wie gesund sie sind. Sie sind auch 

physisch untersucht worden. All diese Daten stehen zur Verfügung. Dank unserer Kooperation 

mit der Medizin haben wir Zugriff auf diese Daten erhalten und verbinden diese mit unseren 

Daten aus dem Bereich der Biodiversität. Wir prüfen, ob wir Modelle erstellen können, die 
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berechnen, wie sehr Biodiversität physische Aktivitäten und letztlich Gesundheit fördert. Das 

Projekt befindet sich noch am Anfang, Ergebnisse liegen noch nicht vor. Aber es ist hochgradig 

spannend. 

Folie 6. Über den Finanzierungsweg des Projektes - es handelt sich um den MLU-BioDiv-

Fund - sind etliche weitere Projekte finanziert worden. Diese sind auf Folie 6 schlaglichtartig 

aufgelistet. Drei Fakultäten sind daran beteiligt: die Philosophische Fakultät I, die Naturwis-

senschaftliche Fakultät I und die Naturwissenschaftliche Fakultät III. Die Projekte reichen in-

haltlich von der Bedeutung des Grundwassers für die Biodiversität bis hin zu der Unterstüt-

zung der EU-Biodiversitätsstrategie des Landes Sachsen-Anhalt. 

Folie 7. Zu der Frage, wie sich Biodiversität eigentlich entwickelt hat. Wie der Sprecher des 

iDiv in seiner Präsentation anhand der Kurve gezeigt hat, ist die Biodiversität in einem Ab-

wärtstrend begriffen. Das wissen wir. Aber wir wissen leider nicht genau, welche Aspekte der 

Biodiversität, welche Tiergruppen und welche Pflanzengruppen das betrifft. Auch die Zukunft 

wird das nicht zeigen, weil wir nicht über die entsprechenden Daten verfügen. Insoweit erfas-

sen wir die vorhandenen Daten von all den Fachgesellschaften, die auf Folie 7 dargestellt sind 

und die in den letzten 20, 30 oder teilweise 100 Jahren Biodiversitätsdaten gesammelt haben. 

Diese werten wir aus. Das Projekt heißt „sMon“.  

Folien 8 und 9. Wie gehen wir vor? - Wir prüfen all diese Daten. Wir haben sehr gute Compu-

ter; wir verfügen über das High-Performance-Cluster, das das iDiv zusammen mit dem UFZ 

aufgebaut hat. Im Hinblick auf Libellen kam z. B. heraus, dass es nicht immer nur einen Rück-

gang gibt. Bei den Libellen gibt es tatsächlich mehr Gewinner als Verlierer. Libellen sind eine 

Positivgruppe. Es gibt also tatsächlich auch einige Gruppen, die profitieren. Bei der Großen 

Königslibelle etwa ist ein positiver Trend zu verzeichnen. Sie kommt an großen Seen vor. Ihr 

Bestand nimmt tatsächlich zu. Aber leider verlieren wir auch Arten. Zu nennen ist etwa die 

Mond-Azurjungfer. Sie legt ihre Eier an Wollgras in Mooren ab. Moore stellen im Moment 

nicht wirklich ein einfaches Ökosystem dar. Das heißt, in dem Fall gibt es tatsächlich einen 

stark negativen Trend. Wir differenzieren also Trends. Zwar gibt es einen Change, aber es ist 

nicht nur eine Abnahme an Arten zu verzeichnen. 

Folie 10. Das sieht man auch bei Pflanzenarten. Es handelt sich um dasselbe Projekt. Es gibt 

viel mehr Pflanzenarten, deren Bestand abnimmt. Bei einigen nimmt der Bestand jedoch zu. 

Das heißt, auch diesbezüglich können wir uns jetzt stärker fokussieren und die Arten betrach-

ten, bei denen tatsächlich stärkere Bestandsabnahmen zu verzeichnen sind. Wir können über-

legen, ob man speziell diesen Arten helfen kann.  

Folie 11. Auf dieser Folie geht es um das Paper, das wir zuletzt dazu erstellt haben. Auch in 

diesem Bereich sind mehr Abnahmen als Zunahmen zu verzeichnen. Die Abnahmen sind rot, 

die Zunahmen blau gekennzeichnet. Aber es gibt eine Besonderheit. Wir haben uns alte Ve-

getationsaufnahmen angeschaut. In Halle wird die deutsche Vegetationsdatenbank kuratiert. 
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Das heißt, seit mehr als 35 Jahren wird akribisch alles gesammelt, was irgendwann einmal an 

Pflanzen- und Vegetationsaufnahmen angefertigt wurde. Man hat geschätzt, zu wie viel Pro-

zent eine Art Deckung hat. Das erlaubt uns zu prüfen, was passiert, wenn der Bestand einer 

Art abnimmt. Wenn der Bestand abnimmt, dann gibt es Verluste. Die Verluste sind gleichmä-

ßiger verteilt als die Gewinne der Gewinner. Das klingt etwas nach Börse, ist auch so. Wir 

haben für das Paper die Lorenz-Kurven dargestellt. Diese zeigen den Gini-Koeffizienten. Wenn 

es eine komplette Gleichverteilung gibt, dann ergibt sich eine Winkelhalbierende. Je weiter 

diese ausgebaucht ist, desto ungleichmäßiger ist es. Die rote Linie zeigt die Verlierer; diese 

sind gleichmäßiger verteilt als die Gewinner. Wenn der Bestand an Arten abnimmt, dann tei-

len sich viele Arten kleine gleichmäßige Verluste. Aber es gibt wenige Gewinner. Das erklärt 

ein bisschen, warum es so viele Diskrepanzen hinsichtlich der verschiedenen Trends gibt. 

Folie 12. In Halle wird nicht nur die die deutsche Vegetationsdatenbank betreut, sondern auch 

die globale Vegetationsdatenbank. Daran arbeiten sehr viele Menschen mit: mehr als 200 Mit-

arbeiterinnen und Mitarbeiter weltweit. 155 Datenbanken wurden zusammengebracht. Es 

gibt mehr als 2 Millionen Vegetationsaufnahmen. Man weiß natürlich, dass die Tropen arten-

reich sind. Auf Folie 12 sind die Wald- und die Nichtwaldsysteme dargestellt. Die Farbe Grün 

bedeutet, sie sind artenreich, sowohl auf einer groben Skala als auch auf einer feinen Skala. 

Interessant sind die gelben und lilafarbenen Markierungen. Lila bedeutet bspw. für die Sahel-

zone in den Subtropen, dass sie sehr artenreich sind, wenn man die Gesamtzahl der dort vor-

kommenden Baum- und Pflanzenarten annimmt. Aber bezogen auf eine Fläche von 1 ha sind 

es relativ wenig Arten. Das heißt, man kommt nur auf hohe Artenzahlen, wenn man große 

Flächen hat. Die Farbe Gelb markiert - das betrifft auch Deutschland -, dass es auf sehr kleiner 

Fläche einer sehr hohe Artenzahl gibt, bspw. in den Porphyrhügeln nördlich von Halle. Dort 

kann man auf einer Fläche von 10 m² 50 Arten vorfinden. Das kann sich durchaus auch global 

darstellen lassen, wie in der grafischen Darstellung der Nichtwaldsysteme. Das ist wichtig für 

den Naturschutz. Wir schützen nicht nur die gesamte Sahelzone und schaffen Naturschutzge-

biete. Wir wollen wissen, was auf kleinen Flächen vorhanden ist. 

Folie 13. Wir bilden aus. An der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg wurde ein inter-

nationaler Master-Studiengang für Biodiversitätswissenschaften eingerichtet. Daran schließt 

sich eine Graduiertenausbildung an. An der MLU gibt es die Internationale Graduiertenakade-

mie. Teil davon sind auch DFG-Projekte, wie das internationale Graduiertenkolleg „TreeDì“. 

Das Symbol auf Folie 13 bedeutet „lín dì“ und heißt so viel wie „Waldfleck“. Bei dem Projekt 

geht es um Tree Diversity Interactions. Wir untersuchen, wie zwei Bäume, die nebeneinan-

derstehen, interagieren. Es kann sein, dass der eine Baum eine bestimmte Mykorrhiza auf-

weist, der Baum daneben wiederum eine andere. Sie bekommen dann die jeweils andere My-

korrhiza-Art. Das gilt auch für Pathogene. Diese Mechanismen kann man nur untersuchen, 

wenn man viele Bäume in gleichem Abstand gleichmäßig pflanzt. Das haben wir in China ge-

tan. Daran waren sehr viele Personen beteiligt. Das Interessante an „TreeDì“ ist, dass es Pro-

jekte auf der deutschen und auf der chinesischen Seite gibt, die alle matchen. Auf der deut-

schen Seite sind alle Standorte des iDiv daran beteiligt. Auf der chinesischen Seite arbeiten 
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wir mit der größten Graduiertenschule der Welt zusammen: der University of the Chinese 

Academy of Sciences, mit 20 000 Doktoranden. Wir sind sehr stolz darauf, dass wir für die 

deutsche Seite neun beisteuern konnten. Bei der Zusammenarbeit mit China ist es tatsächlich 

schwierig, auf Augenhöhe zu bleiben, aber in dem Projekt ist uns das gelungen. 

Folie 14. An der MLU finden Forschungsneubauten und die Renovierung des Geobotanik-Ge-

bäudes statt. Das Gebäude stammt aus dem Jahr 1842 und ist denkmalgeschützt. Dank des 

Einsatzes der Leitung der MLU verfügen wir jetzt über perfekte Forschungsbedingungen. Diese 

sind nötig. Wenn man mit China kooperieren will, dann muss das tatsächlich funktionieren. 

Folie 15. Des Weiteren gibt es zahlreiche Projekte, die dem Globalen Süden gewidmet sind, so 

etwa das Projekt „DREAMS“, das von Prof. Dr. F betreut wird. Dabei geht es um die Entwick-

lung resilienter Stadtentwicklungsansätze und im Grunde darum, wie man den Migrations-

druck aus Ländern reduzieren kann. Dabei spielt die Biodiversität eine große Rolle, weil diese 

wiederum die Ökosystemleistungen in den betreffenden Heimatgebieten beeinflusst. Wie 

steht es um die Trinkwasserversorgung, die Gesundheit, die Ernährung usw.? Dieses Projekt 

bezieht sowohl Afrika als auch Nordamerika mit ein. Ein weiteres Projekt ist in Südamerika 

angesiedelt. Bei diesem geht es um die Kartierung von Ökosystemleistungen, im konkreten 

Fall in drei Biomen Ecuadors. Es geht um die Frage, was es für die lokale Bevölkerung bedeutet, 

wenn Ökosysteme verloren gehen. 

Folie 16. Prof. Dr. F. hat es geschafft, über verschiedene Fakultäten hinweg einen tollen Son-

derforschungsbereich mit dem Titel „Who owns nature“ zu initiieren. Er wurde noch nicht 

genehmigt; er ist als Vorantrag eingereicht worden. Damit war unglaublich viel Arbeit verbun-

den. Es geht um sehr viel Geld. Betrachtet werden bestimmte Regionen in Europa: Deutsch-

land, Frankreich, Portugal, Polen, Slowakei, Spanien. In Deutschland wird die Region Mans-

feld-Südharz betrachtet.  

Folie 17. Das Interessante ist, dass wir als Naturwissenschaftler - die Naturwissenschaftler wa-

ren weitgehend diejenigen, die das iDiv mitgegründet haben - mittlerweile eine stärkere Re-

präsentation aufweisen als die Gesellschaftswissenschaftler. Vier Personen widmen sich der 

Arten- und Habitatvielfalt und den Veränderungen in den betreffenden Regionen. Die übrigen 

Personen stammen aus anderen Fakultäten. Beispielsweise sind Juristen und Soziologen be-

teiligt. Sie beschäftigen sich mit Governance und der Frage, wie Biodiversität eigentlich ver-

waltet wird. Es sind Kolleginnen und Kollegen beteiligt, die sich mit gesellschaftlichen Werten 

und mit der Frage des Eigentums beschäftigen.  

In dem Sonderforschungsbereich „Who owns nature“ geht es nicht darum, ob einem die Natur 

quasi per Grundbuch gehört. Vielmehr geht es um geistiges und emotionales Eigentum. Es 

geht um die Frage: Was bedeutet eigentlich Eigentum? Auch als Bewohner einer Stadt hat 

man ein Eigentumsgefühl für eine Grünfläche oder bspw. für ein Stück Saale-Ufer, auch wenn 

es einem rechtlich nicht gehört. Das ist ein großer Antrieb dafür, Biodiversität zu erhalten. Das 
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müssen wir verstehen. Diese gesellschaftliche Komponente ist Gegenstand des Sonderfor-

schungsbereiches. 

Abg. Marco Tullner (CDU): Ich habe die Ausführungen sehr interessiert verfolgt. Ich bin be-

geistert, dass wir das damals alles erhalten haben. Aber Ihrem Kontext konnte man fast ent-

nehmen, dass das iDiv seinen Sitz faktisch nur in Halle hat. Mir fehlt ein bisschen das gesamte 

Bild. Ich habe auf der Homepage des iDiv nachgeschaut: Das iDiv ist an der „Langen Nacht der 

Wissenschaften“ in Leipzig beteiligt, in Halle aber nicht. Wie gestaltet sich eigentlich die Ver-

teilung zwischen den drei Bundesländern abgesehen von den Forschungsmitteln etc.? Wo ist 

sozusagen auch für Sachsen-Anhalt der große Punkt? 

Ehrlich gesagt, bin ich ein wenig irritiert darüber, dass Sie das Institut für Geobotanik genannt 

haben. Ich habe 1989 angefangen zu studieren. Bis vor Kurzem sah das noch genauso aus wie 

im Jahr 1989. Das jetzt in den Kontext von iDiv zu stellen, fand ich mutig. Es war einfach an 

der Zeit, das Gebäude zu sanieren. Deswegen fand ich das Beispiel - das ist nur eine Bemer-

kung - nicht so zielführend. 

Meine Frage lautet, wie die Verteilung ist. Halle wird im Titel des iDiv an erster Stelle genannt, 

aber wenn man schaut, wo die sichtbaren Ressourcen und Institutionen sind, dann muss ich 

sagen, dass es ziemlich sachsenlastig ist. Mich interessiert, ob der Eindruck falsch ist. Vielleicht 

kann das einmal erklärt werden. 

Der Rektor der MLU: Ich komme auf das Thema gleich zurück, wenn wir über die Finanzen 

und die Struktur sprechen. Vielleicht nur so viel: Ich denke, sehr wichtig ist zu unterstreichen, 

dass es sich um ein Gemeinschaftsprojekt des Zentrums für Umweltforschung und der drei 

Universitäten handelt. Davon lebt dieses Projekt. Es gibt einen größeren Standort, weil er eine 

größere Universität aufweist, nämlich die Universität Leipzig. Es gibt die zwei etwas kleineren 

Universitäten in Jena und in Halle. Daraus ergibt sich in gewisser Weise auch im Hinblick auf 

die Größe und das UFZ eine gewisse Ungleichverteilung im Hinblick auf die Ressourcenalloka-

tion. Das ändert aber nichts daran, dass es auch in doppeltem Sinne ein integratives Projekt 

ist, das ohne die Beteiligten mit ihrer jeweiligen Expertise nicht funktionieren würde. Den fi-

nanziellen Bereich werde ich gleich darstellen. Natürlich gibt es einen Schwerpunkt in Sach-

sen; das kann man nicht bestreiten; das ist einfach so. Dazu aber gleich mehr. 

Minister Prof. Dr. Armin Willingmann (MWU): Der Einstieg vonseiten des Abg. Herrn Tullner 

sollte insoweit nicht missverstanden werden. Wir haben ausdrücklich darum gebeten, dass 

hier - weil ein Ausschuss des Landtages von Sachsen-Anhalt anwesend ist - die Rolle der Mar-

tin-Luther-Universität Halle-Wittenberg im iDiv gezeigt wird. 

Die Tatsache, dass es sich um ein Projekt von drei Ländern bzw. drei Universitäten handelt, 

bedeutet nicht, dass es eine paritätische Finanzierungverpflichtung dieser drei Einrichtungen 

gibt. Man muss ganz deutlich sagen, dass das Land Sachsen den Löwenanteil getragen hat: 
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etwa 47 Millionen € für diese Baulichkeiten und weitere Gebäude. Dann ist auch erlaubt -  viel-

leicht ist das auch der Preis dafür -, dass das iDiv seinen Sitz hier hat. Aber wir legen natürlich 

sehr viel Wert darauf, dass es sowohl an der MLU in Halle als auch an der FSU in Jena 

diese - nennen wir es einmal so - Außenstellen gibt. 

Der Professor für Geobotanik am Institut für Biologie der MLU/Mitglied des iDiv: Vielleicht 

darf ich noch ergänzen, dass vier der neun Professorinnen und Professoren an der MLU ver-

ortet sind. Diese vier Professorinnen und Professoren haben uns erlaubt, den neuen interna-

tionalen Master-Studiengang „Biodiversity Sciences“ einzurichten. 

Zu dem Gebäude der Geobotanik: Das sah von außen etwas unansehnlich aus, aber im Inneren 

war es gut. Wir haben dort toll arbeiten können. Seit dem Jahr 2004 waren es perfekte Ar-

beitsbedingungen. Dass es nun so viel besser geworden ist, ist wunderbar. Aber es war nicht 

so, dass es nicht funktionsfähig war. Sonst hätten wir übrigens all das, was wir in den letzten 

20 Jahren hier unternommen haben, nicht geschafft. 

Wie Herr Minister Willingmann gesagt hat: Wir wollten Ihnen keine Ergebnisse aus Thüringen 

vorstellen. Die Ausführungen ließen sich beliebig verlängern, aber unsere Redezeit beträgt 

zehn Minuten. 

Abg. Hendrik Lange (DIE LINKE): Ich hätte wahrscheinlich zu Anfang einige Sätze zu der Moti-

vation des Selbstbefassungsantrages sagen sollen. Das hätte vielleicht ein Stück weit das rela-

tiviert, was der Abg. Herr Tullner gerade dargestellt hat. 

Die Tatsache, dass sich drei Bundesländer darauf einigen konnten, dass es einen zentralen 

Standort gibt und die beiden anderen Standorte schwergewichtig mit assoziiert sind, war die 

Grundvoraussetzung dafür, dass wir überhaupt diese große Bundesförderung erhalten haben. 

Das ist sozusagen der Gründungsmythos des iDiv, der sozusagen abgerundet worden ist mit 

dem Bau, in dem wir uns jetzt befinden. 

Wir müssen darüber nachdenken - wir sind als Land Sachsen-Anhalt auch Verpflichtungen ein-

gegangen -, wie es mit der Finanzierung des iDiv weitergeht. Denn Fakt ist: Wenn wir Exzel-

lenzforschung betreiben wollen, dann ist das nicht einfach so mit Bordmitteln aus den Haus-

halten der einzelnen Hochschulen umzusetzen. Vielmehr geht es um eine zusätzliche Finan-

zierung, die an dieser Stelle bereitgestellt werden muss. Das war eine der Motivationen, wes-

wegen wir heute im iDiv zu Gast sind. Wir als Umweltausschuss wollen uns über die interes-

santen Forschungsergebnissen des iDiv berichten lassen und uns zugleich über die wissen-

schaftspolitische Dimension verständigen. 

Ich möchte gern einige Fachfragen stellen. Sie haben am Beispiel der Libellen die Zunahme 

von Arten festgestellt. Ist dem eine Abnahme vorausgegangen? Hat das etwas damit zu tun, 

dass die Schutzmechanismen verbessert wurden, sodass die Artenvielfalt von Libellen zuge-

nommen hat? 
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Ist es so - nehmen wir einmal das Greiskraut als Beispiel -, dass tatsächlich diejenigen Nischen 

besetzt werden, die durch andere Arten frei werden? Ist das der Mechanismus? Oder sind es 

zum Teil Schutzmechanismen, die andere Arten fördern? 

Wir haben im Ausschuss bereits mit Herrn Professor M. gesprochen. Dieser hat in der voran-

gegangenen Legislaturperiode angemahnt, dass die Artenkenntnis in der Bevölkerung extrem 

abnimmt. Meine Frage, insbesondere auch an die entsprechenden Ausbildungsinstitutionen, 

lautet, wie das eingeschätzt wird und was man tun kann. 

Der Professor für Geobotanik am Institut für Biologie der MLU/Mitglied des iDiv: Zu dem 

ersten Fragenkomplex: Ja, es hat tatsächlich eine Abnahme gegeben. Wir haben nur Daten, 

die nach dem Jahr 1980 angefangen. Wir wissen aus den 1960er- und 1970er-Jahren, dass 

viele unserer Gewässer, vor allem Fließgewässer, recht kaputt waren. Durch die Anstrengung, 

Kläranlagen zu bauen, wurden die Flüsse wieder sauberer. Das sieht man auch anhand der 

Libellen. All die flussbewohnenden Arten haben deutliche Zuwächse zu verzeichnen. Bei den 

seebewohnenden Arten ist es gemischt, bei den Moorarten ist ein Abwärtstrend zu verzeich-

nen. Es hat also sehr viel gebracht, dass so viel in den Gewässerschutz und in Kläranlagen 

investiert wurde, vor allem nach 1990. 

Zu der Frage bezüglich der Nischen. Es ist nicht so, dass das freie Nischen sind. Dass die Anzahl 

des spätblühenden Greiskrautes so zunimmt, liegt daran, dass es tatsächlich - - Viele kennen 

es, nur nicht aus dieser Jahreszeit, sondern eher aus dem Oktober, November. Was dann an 

der Autobahn noch gelb blüht, ist Greiskraut, das aus Südafrika stammt und invasiv ist. Der 

Bestand nimmt zu; das sieht man ganz deutlich. Aber es ist nicht unbedingt so, dass man bei 

der Art sagen kann, dass sie andere Arten verdrängt. Das ist nicht der Grund für die Änderung, 

die wir sehen. Wir sehen Änderungen, die auf Landnutzungsänderungen zurückgehen. Bei 

Anagallis tenella handelt es sich um eine sehr seltene Moorart. In ganz Deutschland gibt es 

nur noch drei oder vier Standorte und diese vertrocknen gerade. Das ist ein Grund. Der Be-

stand anderer Arten nimmt deswegen ab, weil sich die landwirtschaftliche Nutzung ändert. Es 

fehlen die Ackerwildkrautarten. Wer hat zuletzt wirklich ein bunt blühendes Feld mit Kornblu-

men und Mohn gesehen? Es gibt kaum noch Brachen. Das trifft viele der Pflanzenarten. Ein 

weiterer Aspekt ist die Eutrophierung. Es gibt tatsächlich sehr viele Nährstoffeinträge. Das 

führt dazu, dass die Anzahl der wüchsigen Arten zunimmt und die der schlechtwüchsigen Ar-

ten abnimmt. 

Den Aspekt der Ausbildung sehe ich genauso. Im Bachelorstudiengang Biologie haben wir 

mittlerweile ein Modul für vertiefte Artenkenntnis eingeführt. In einem Zeitraum von sechs 

Wochen lernen die Studierenden draußen vor Ort bspw. Amphibien kennen, hören Vogelstim-

men und erlangen Kenntnisse über Gruppen, die man eher nicht so gut kennt: Flechten, 

Moose und Farne. Es gibt eine Exkursion zum Thema Gräser in nichtblühendem Zustand. Wir 

nutzen dafür auch unsere biologische Station „Faule Ort“. Dasselbe gilt für den Masterstudi-

engang. Wir führen mit den internationalen Masterstudenten Exkursionen durch. Es gibt 
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Kurse zur Identifikation von Arten usw. Aber dadurch wird nicht kompensiert, dass wir 

schlichtweg keine Personen mit Artenkenntnissen mehr zur Verfügung haben. Uns gehen die 

Leute verloren, die tatsächlich Arten kennen. Wenn wir das in Halle machen - - Die Leute wer-

den mir aus den Händen gerissen. Aber das müsste in anderen Universitäten auch erfolgen. 

Was Artenkenntnisse angeht, gibt es wirklich einen Abwärtstrend.  

Abg. Alexander Räuscher (CDU): Es wurde die Ressource Mensch genannt und sich fast dafür 

entschuldigt. Machen Sie sich keine Sorgen: Auch uns ist bewusst, dass das das Wichtigste ist, 

was wir zur Verfügung haben. Das hat eine lange Tradition: Schon in der Dialektik des Marxis-

mus waren Menschen als Werkzeuge definiert. Insofern: Keine Sorge bezüglich dieses The-

mas. 

Was ich hier etwas vermisse bzw. nicht sehe - - Das Thema Nachhaltigkeit wurde genannt. Bei 

dem Gebäude des iDiv selbst, so schön es sein mag, wurde nirgendwo Holz oder nachhaltiges 

Material verbaut. Jedenfalls ich kann das nicht erkennen. Es wäre natürlich schön, wenn das 

in der Zukunft auch bei Ihnen mehr Augenmerk bekäme. Denn Holz wächst nach und ist der 

einzige CO2-neutrale Baustoff sowie die einzige natürliche CO2-Senke, die wir zur Verfügung 

haben. Das sollte vielleicht ein bisschen mehr beachtet werden. Es gibt inzwischen sogar Men-

schen, die Holznutzung verbieten wollen. Damit schießt man sich ins eigene Knie. Das Thema 

sollte wissenschaftlich begleitet werden. 

Was mich ein wenig erschreckt bzw. wachgerüttelt hat, ist Folgendes. Am Ende des vorange-

gangenen Vortrages ging es um die Frage: Wie verbinden wir das Ganze? Es kam ein politischer 

Zungenschlag hinein. Sehen Sie sich als politische Instanz? Denn ich sehe uns als Parlamenta-

rier als politische Instanz. Ich möchte nicht, dass aus der Wissenschaft Hinweise dahingehend 

kommen: Der Grundeigentümer - wir lösen das jetzt einmal davon los - hat das und das zu tun. 

Vielmehr ist das unsere Aufgabe. Sind Sie sich dieser Abgrenzung bewusst bzw. müssten wir 

neue Grenzen setzen? 

Ich habe am Anfang auf einem Bild der Präsentation des Sprechers des iDiv Folgendes gese-

hen: Dort steht in der Mitte der Wolf als Retter von allem, als zentraler Punkt. Alles, was früher 

war, ist grau-schwarz. Das ist ein bisschen Framing. Muss das sein? Ich fühle mich ein wenig 

geframed. Mein Tipp wäre, diesbezüglich etwas vorsichtig zu sein und von der Wissenschafts-

seite aus auf Framing zu verzichten. Denn wer das aufmerksam anschaut, dem fällt das auf. 

Vorsitzende Kathrin Tarricone: Sie merken, in unseren Reihen gibt es kritische Geister. 

Möchte jemand auf die Bemerkungen des Abg. Herrn Räuscher eingehen? 

Der Rektor der MLU: Zu dem letzten Punkt, der mir doch sehr wichtig ist. Denn wir müssen 

vorsichtig sein, politische Statements aus der Wissenschaft mit Politikberatung und dem, was 

wir als Third Mission, als Kommunikation von Wissenschaftsergebnissen in die Öffentlichkeit, 

bezeichnen - - Wir sind - das ist ein formalistisches Argument - von allen Drittmittelgebern, 

vom Ministerium, vom Hochschulgesetz, von den Zielvereinbarungen und von allem her, was 
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unser Handeln als Wissenschaftler prägt, verpflichtet, als Institution sowie auch als Hochschu-

len unsere Ergebnisse vermehrt öffentlich zu kommunizieren. Wenn ich sage „wir“, dann 

meine ich die Gemeinschaft bzw. die Gesamtheit von Lehrenden und Forschenden, die wir aus 

Steuergeldern finanziert werden. Wir haben eine Verpflichtung gegenüber der Gesellschaft, 

die das Steueraufkommen erbringt, unsere Ergebnisse zu kommunizieren.  

Auf das iDiv bezogen ist das von ganz besonderer Bedeutung; denn es handelt sich um ein 

hochsensibles gesellschaftspolitisches Thema. Wissenschaftler kommunizieren nicht ihre po-

litische Meinung, sondern Wissenschaftler kommunizieren Ergebnisse der Forschung und der 

Schlussfolgerungen, die sie aus ihrer wissenschaftlich fundierten, methodisch abgeleiteten 

Forschung erzielen. Das ist das, was wir wollen und können und was zu Recht, wie ich persön-

lich finde, von unseren Drittmittelgebern und allen zuständigen Akteuren, auf die wir ange-

wiesen sind, verlangt wird. 

Die Zahl wurde genannt: Mit 175 Millionen Menschen kann mittels Social Media, Nachrichten 

usw. kommuniziert werden. Wenn man sich einmal vor Augen führt, dass das iDiv einen lan-

gen Slot in den Tagesthemen bekommen hat, um Probleme der Biodiversität zu kommunizie-

ren, dann ist das - so denke ich - das beste Investment, das man durch Steuergelder tätigen 

kann: nämlich wissenschaftliche Ergebnisse in der Öffentlichkeit zu kommunizieren. 

Die Geschäftsführerin des iDiv: Ich greife gern die Anmerkung zum Neubau auf. Ich gebe 

Ihnen völlig recht. Wir haben auf die Planung des Neubaus insofern einwirken können, als dass 

wir mit einer Bedarfsanmeldung beim Freistaat Sachsen natürlich auch die Verwendung nach-

haltiger Materialien sehr vehement eingefordert haben. Aber am Ende sind es andere Pro-

zesse, die darüber entscheiden, wie öffentlich gebaut wird. 

Wir sind sehr froh über den Neubau. Für uns steht in erster Instanz die Funktionalität. Wir 

haben eine Infrastruktur erhalten, die ich Ihnen heute gern auch zeigen möchte und die uns 

das Arbeiten, das Ihnen vorgestellt wird, ermöglicht. Das steht für uns an allererster Stelle. 

Aber Sie haben recht: Nachhaltige Materialien im Bereich des öffentlichen Bauens würden wir 

sehr begrüßen und unterstützen. 

Abg. Elke Simon‐Kuch (CDU): Meine Frage bezieht sich auf den Zusammenhang zwischen der 

Bevölkerung und dem Artenschutz. Welche Erkenntnisse haben Sie konkret darüber, dass 

Menschen sich dafür interessieren? Wie kann man das vielleicht auch in der Praxis umsetzen, 

ohne dass irgendwelche Eigentumsaspekte berührt werden? 

Eine Professorin am Institut für Geowissenschaften und Geographie der MLU/Mitglied des 

iDiv: Ich möchte gern auch auf die vorangegangene Frage eingehen. Ich denke, es handelt sich 

um ein Missverständnis. Uns geht es nicht darum zu sagen, was ein Eigentümer am Ende tun 

soll. Was wir eigentlich beforschen, ist der Zusammenhang zwischen dem Aneignen von Na-

tur - ideell, emotional -, dem Wertewandel, der damit verbunden ist und den wir auch im Be-

reich Klimaforschung beobachten, und der Frage, wie sich das auf Governance auswirken 
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kann. Es entstehen Grassroots-Initiativen, die einen sehr hohen Impact haben können auf den 

Schutz von Biodiversität. Das hängt auch ein bisschen mit der Kurve zusammen, die der Spre-

cher des iDiv am Anfang gezeigt hat. Wenn wir nur regulative Instrumente verwenden, also 

etwas aktiv unter Schutz stellen, dann erfolgt eine Enteignung von Natur. Dazu gibt es Studien. 

Wir möchten betrachten, was wir zusätzlich dadurch gewinnen können, dass sich Menschen 

für Natur interessieren und eben auch versuchen, wirksam zu werden, bspw. durch Public-

Private-Funding oder dem Funding von Ökosystemleistungen. 

Zu der Frage, wie man das Interesse erheben kann. Hier am iDiv und auch an den anderen 

Standorten gibt es relativ viele Ansätze zu Citizen Science. Das heißt, wir versuchen aktiv, Bür-

ger zu involvieren - natürlich mit der Prämisse, dass die Artenkenntnis gelegentlich ein wenig 

leidet, aber es gibt gute Apps, die man einsetzen kann, um zum Beispiel bestimmte Dokumen-

tationen von Arten vorzunehmen oder Bürgertage zu initiieren. Ich hoffe, das beantwortet ein 

bisschen Ihre Frage. 

Der Professor für Geobotanik am Institut für Biologie der MLU/Mitglied des iDiv: Dazu er-

gänzend: Es gibt unter anderem die App „Flora Incognita“. Diese ist im Max-Planck-Institut für 

Biogeochemie entwickelt worden. Das ist eines unserer Partnerinstitute. Wir sind daran be-

teiligt, diese Daten auszuwerten. Wir sehen daran, mit welchen Pflanzenarten sich die Men-

schen zu welcher Jahreszeit beschäftigen. Wir können im Grunde an den Daten sehen, wann 

die Pflanzen blühen. Wir können daran die Klimaverschiebung sehen. Wir können also diese 

Forschungsdaten sehen. Wir sehen aber auch: Die Menschen sind quasi grasblind. Niemand 

bestimmt damit nur Gras, sondern die Menschen bestimmen irgendetwas, das bunt ist. Wir 

sehen also genau, wo die Lücken sind. Wir sehen aber auch ein zunehmendes Interesse in der 

Bevölkerung. 

Abg. Alexander Räuscher (CDU): Das ist ein kleines Vorurteil. Vielleicht sind die Menschen in 

der Stadt grasblind. Die Menschen auf dem Land sind es nicht. 

Abg. Elke Simon‐Kuch (CDU): Haben Sie feststellen können, dass der Wegfall des Unterrichts-

fachs „Schulgarten“ Auswirkungen dahingehend hat, dass sich Kinder vielleicht nicht mehr so 

gut mit Pflanzen und Tieren auskennen? Oder haben Sie diesbezüglich keinen Zusammenhang 

festgestellt? Ist das betrachtet worden? 

Der Professor für Geobotanik am Institut für Biologie der MLU/Mitglied des iDiv: Soweit ich 

weiß, haben wir das nicht untersucht. Ich möchte aber darauf hinweisen, dass sich die älteste 

Botanikschule im Botanischen Garten Halle befindet. Dort sind regelmäßig Schulen zu Besuch. 

Wir bringen den Schulkindern je nach Klasse bspw. bei, wofür die betreffende Pflanze nützlich 

ist und wer sie bestäubt. Aus eigener Erfahrung kann ich berichten, dass es durchaus noch 

Schulgärten gibt. Es ist nicht so, dass sie alle abgeschafft wurden. 
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Abg. Elke Simon‐Kuch (CDU): Es gibt tatsächlich noch Schulen mit einem Schulgarten. Das ist 

aber nicht mehr flächendeckend der Fall; das muss man im Moment leider feststellen. Aber 

das kann man vielleicht ändern. 

Abg. Dr. Katja Pähle (SPD): [akustisch nicht verständlich] des Fachs Schulgarten, was einfach 

damit zu tun hat, dass man verschiedene Sachen, die wir alle noch aus DDR-Zeiten kennen, 

zusammengelegt hat. Das Fach „Werken“ wurde zum Beispiel auch abgeschafft. Es gibt sehr 

viel, was Grundschulen insbesondere im Hinblick auf das Thema Biodiversität tun können.  

Die App „Flora Incognita“ ist eine sehr lohnende Investition - Investition in Anführungszeichen; 

denn die App ist kostenfrei. Mit ihr lernt man immer wieder etwas dazu. 

Ich bin über zwei Aspekte gestolpert. Sie haben gesagt, dass Sie im Rahmen des Biologiestu-

diums, im Bachelor- wie auch im Masterstudiengang, Exkursionen durchführen, um das Wis-

sen über Biodiversität quasi zu erhöhen. Sie haben auch gesagt, dass es eine Entwicklung ist, 

die Sie in Halle quasi vorantreiben und dass es eigentlich wünschenswert wäre, wenn das an-

dere Universitäten auch tun würden. War das denn früher anders? Denn die Frage ist, warum 

sich die Wissenschaft bzw. die Lehre an dieser Stelle davon verabschiedet hat. Hat das etwas 

mit dem Umstellungsprozess auf Bachelor und Master zu tun? 

Ich habe Soziologie studiert. Viele Aspekte sind mir sehr nah, etwa die übergeordnete Ebene 

des Eigentumsempfindens und die Frage, ob man für etwas Verantwortung trägt, auch wenn 

es einem nicht per Grundbuch gehört - das ist die Idee, die dahinter steht - und ob man sich 

in seinem Handeln verantwortlich fühlt, um etwas zu schützen. Ich kann mir aber, ehrlich ge-

sagt, ein Biologiestudium nur schlecht vorstellen, wenn man nicht etwas über Artenvielfalt 

und Biodiversität lernt und bspw. nicht in der Lage ist, in verschiedenen Bereichen - auch ohne 

App - Arten zu bestimmen. 

Zu dem Thema des Umgangs mit Neophyten. Ich gehe davon aus, dass bei allen Pflanzen und 

Tieren, die auf dem Gebiet der Bundesrepublik Deutschland beobachtet und dokumentiert 

werden, auch Neophyten mit in den Blick genommen werden. Welche Rückschlüsse für die 

Entwicklung in den nächsten Jahren werden aufgrund des Klimawandels vielleicht schon an-

gezeigt? Was passiert diesbezüglich? Wo müssen wir vielleicht tatsächlich Eingriffe vorneh-

men? Das klassische Beispiel ist die Diskussion um den Riesenbärenklau. Wo ist ein Eingreifen 

bzw. eine Eindämmung notwendig? Welche Prozesse gibt es, die auch aus der Sicht der Wis-

senschaft aufgrund des Klimawandels kaum noch aufzuhalten sind und die die Umwelt und 

die Natur, wie wir sie jetzt in Mitteleuropa kennen, in den nächsten Jahren verändern werden, 

wenn man bedenkt, was bezüglich des Klimawandels wahrscheinlich noch bevorsteht? 

Der Professor für Geobotanik am Institut für Biologie der MLU/Mitglied des iDiv: Nach mei-

nem Dafürhalten - ich kann nur für die Martin-Luther-Universität - sprechen, haben wir nicht 

unter der Umstellung der Studiengänge von Diplom auf Bachelor bzw. Master gelitten. Wir 

hatten vorher, glaube ich, jeweils zwei Stunden Bestimmungsübungen in der Zoologie und der 
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Botanik. Wir haben das mit den Exkursionen nachher sogar ausgedehnt. Es gab am Ende eine 

Stunde mehr. Das ist also nicht der Grund. 

Ich denke, es ist ein genereller Trend, dass es weniger Interesse an Naturwissenschaften gibt. 

Die Biologie steht noch gut da. Ich glaube, in der Chemie, Physik und Mathematik ist die Situ-

ation weitaus schlimmer. Es ist schwer, junge Menschen dazu zu bewegen, das Thema cool zu 

finden. Deswegen brauchen wir so etwas wie Apps. Wir brauchen verschiedene Möglichkei-

ten, um Menschen zu motivieren. Jeder Biologiestudent an der Universität in Halle hat Be-

stimmungsübungen in der Zoologie und in der Botanik, auch wenn sein Schwerpunkt am Ende 

Molekularbiologie ist. So müssen natürlich auch die späteren organismischen Biologen mole-

kularbiologische Techniken erlernen. 

Ich glaube, es gab in den 90er-Jahren einen Trend, die „Blümchengucker“ einfach nur zu belä-

cheln. Ich denke, es war eine große Überraschung, dass das iDiv überhaupt geschaffen wurde. 

Denn vorher stand die Frage zur Diskussion, in welcher Spitzentechnologieforschung ein 

neues Forschungszentrum errichtet werden muss. Alle waren erstaunt, dass sich so viele Uni-

versitäten gemeldet hatten, die es interessant fanden, im Bereich der Biodiversität zu arbei-

ten. Das war sehr vorausschauend. In Anbetracht der Krise in der Biodiversität und der noch 

bevorstehenden Entwicklung - der Klimawandel wurde genannt -, ist genau das, was das iDiv 

tut, dringend nötig. 

Zu der Frage der Neophyten. Das hängt von dem jeweiligen Fall ab. Der Riesenbärenklau sollte 

wahrscheinlich tatsächlich entfernt werden, weil er phototoxisch ist. Bei anderen Arten, bspw. 

der Roteiche, kann man nichts machen. Es ist vielleicht nicht so klug, dass sie überall angebaut 

wird, da sie mittlerweile tatsächlich auch in den Nationalparks eine Ausbreitungstendenz auf-

weist. Dort hätten wir eigentlich gern eine heimische Waldvegetation. 

Der Sprecher des iDiv: Ich glaube, man muss auch berücksichtigen, dass es ungefähr seit den 

90er-Jahren eine molekularbiologische Revolution in der Biologie gab. Das heißt, die Biologie 

platzt aus allen Nähten. Das heißt, Fächer in organismischen Bereichen sind dadurch ein Stück 

weit herunterverdünnt worden. Die Alternative, das Biologiestudium zu teilen, halte ich per-

sönlich nicht für günstig. Es konkurrieren sozusagen auch Inhalte miteinander. 

Zu dem anderen Thema. Das ist auch etwas, das typisch für das iDiv ist. Wir haben eigentlich 

aus Interesse der Grundlagenforschung in der Nähe von Leipzig auf einem Acker 100 Baumar-

ten fünfmal repliziert gepflanzt, mit viel Platz dazwischen. In den Jahren 2018 und 2019 

herrschte Trockenheit. Wir können jetzt schauen, welche der 100 Baumarten, die potenziell 

bei uns vorkommen oder vorkommen könnten, jeweils wie mit der Trockenheit zurechtka-

men. Sie können sich vorstellen, dass die Forstwissenschaften und die Praktiker äußert inte-

ressiert an den Ergebnissen sind. Denn wir müssen unseren Wald ein Stück weit neu planen. 

Im Jahr 2050 haben wir ungefähr das Klima von Lyon oder Barcelona, wenn es schlecht läuft. 
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Abg. Sandra Hietel-Heuer (CDU): Zu dem Thema Umweltbildung. Ich persönlich habe das Ge-

fühl, dass diese in den Lehrplänen vor Ort eigentlich recht gut verankert ist. Stehen Sie auch 

im Austausch mit den jeweiligen Bildungsministerien, um die eine oder andere Forschungs-

entwicklung bzw. den Wissenstransfer mit in den Lehrplänen zu verankern? 

Zu den Honigbienen und den Wildbienen. Sie haben in Ihrer Forschung festgestellt, dass Ho-

nigbienen Wildbienen gefährden. Gehen Sie auch direkt auf die Imkerverbände zu und leiten 

gemeinsam mit ihnen Handlungsempfehlungen ab, etwa dahingehend, dass Bienenstöcke wo-

anders aufgestellt werden? Mich interessiert das praktische Handeln. 

Der Professor für Geobotanik am Institut für Biologie der MLU/Mitglied des iDiv: Ich kann 

die Fragen mit Ja beantworten. Beide Didaktiker der Biologie in Leipzig und in Halle sind iDiv-

Mitglieder. Sie haben ihre Lehrerausbildung stark an die neuen Erfordernisse angelehnt. Bei-

spielsweise ist es sogar so, dass die biologische Station mehr von angehenden Lehrerinnen 

und Lehrern frequentiert wird als von den Bachelorstudenten. Das ist insbesondere dort für 

die Ausbildung sehr wichtig. Ich denke, sie stehen auch in Kontakt mit den Bildungsministe-

rien. 

Die andere Frage könnte wahrscheinlich Prof. Dr. P. sehr gut beantworten. Denn er ist Bienen-

forscher. 

Ein Professor für Allgemeine Zoologie am Institut für Biologie der MLU/Mitglied des iDiv: 

Am Weltbienen-Tag am 20. Mai war ich bei dem Imkerverein „Nebra und Umgebung“. Wir 

haben genau über das Thema gesprochen. Die Imker merken, dass nicht nur Honigbienen, 

sondern auch Wildbienen wichtig sind für die Bestäubung. Sie interessieren sich generell für 

die Biodiversität. Ich versuche, ihnen die Ergebnisse zu vermitteln. Übermorgen bin ich im 

Wissenschaftskolleg zu Berlin, um genau dasselbe zu tun. 

Der Rektor der MLU: Eine Ergänzung zu der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg. Wir 

haben gerade diesen Bereich, Didaktik der Biologie, jüngst gestärkt. Es war früher aus Spar-

zwängen heraus eine Didaktik der Biologie und Geographie, also eine sogenannte Doppeldi-

daktik. Wir haben sie getrennt, weil beide Bereiche - die Geographie und die Biologie - für uns 

so wichtig sind, namentlich im Lehramt. Wir haben das als sinnvolle Zusatzinvestition angese-

hen und eine Position neu besetzt. Prof. Dr. D. ist gerade neu berufen worden. 

Wir haben uns in der Zielvereinbarung zur Lehrer*innenbildung verpflichtet, das Fach „Nach-

haltigkeit“ für unsere Studierenden mit anzubieten. Es erfolgt also eine Ausbildung in Nach-

haltigkeit. Das tun wir insbesondere durch Zusatzmodule im Bereich allgemeiner Schlüssel-

qualifikationen, die wir den Studierenden zusätzlich zum normalen Lehramtsstudium anbie-

ten. Dazu gehört natürlich auch dieses Thema. 
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Vorsitzende Kathrin Tarricone: Ich habe an der Universität Leipzig studiert und danach 

30 Jahre lang an einem bundesweiten Monitoringprojekt gearbeitet. Ich weiß sehr genau, wel-

che hohe Wertigkeit Monitoringdaten haben, die vergleichbar sind. Ich denke, wir kommen 

noch auf die eine oder andere Schwierigkeit im Zusammenhang damit zu sprechen, dass es 

sehr viele Daten gibt. Diese so miteinander zu verknüpfen, dass tatsächlich kausale Zusam-

menhänge und Entwicklungen herausgelesen werden können, stellt eine sehr große Heraus-

forderung dar. Ich bin Ihnen sehr dankbar, dass Sie das hier in einer so großen Breite darstel-

len, etwa mit den Effekten für die Gesellschaft. Ich bin sehr dankbar, dass es dieses Zentrum 

gibt und wir als Politiker Werkzeuge an die Hand bekommen, um sinnvolle Entscheidungen zu 

treffen.  

Ich schließe eine Frage an. Es geht um die Artenkenntnis. Ich habe an der Universität Trier an 

dem Projekt „Umweltprobenbank“ gearbeitet. Ich weiß, dass Kurse über Arten, und zwar 

faunistische Bestimmungen, dort immer mehr eingeschränkt wurden aufgrund von Tier-

schutzkriterien. Beobachten Sie das auch? Sehen Sie diesbezüglich Schwierigkeiten? Wo muss 

man gegensteuern? 

Der Professor für Geobotanik am Institut für Biologie der MLU/Mitglied des iDiv: Nein, das 

kann ich nicht feststellen. Übrigens ist der Professor, der seinerzeit die Tierbestimmungsübun-

gen in Trier durchgeführt hat, iDiv-Mitglied und inzwischen Leiter des Senckenberg Deutschen 

Entomologischen Instituts. Er leitet in der übernächsten Woche unseren Kurs zu Schmetter-

lingen im Nationalpark. Diese kann man tatsächlich einfach zeigen mit einem [akustisch nicht 

verständlich], ohne dass man sie umbringt. 

Natürlich müssen wir artenschutzrechtliche Bestimmungen einhalten; das wird auch getan. 

Wir verfügen in der Zoologie, genauer gesagt in der zentralen Naturwissenschaftlichen Samm-

lung, aber auch über einen unglaublichen Fundus an Material. Die Sammlung können wir zei-

gen, sie wird aktiviert. In Sachsen-Anhalt gibt es etwa 400 Wildbienenarten. Sie alle sind in der 

Sammlung enthalten. Im 19. Jahrhundert konnte man sie noch sammeln. 

Die Umweltprobenbank ist übrigens eines der wenigen Beispiele dafür, dass man tatsächlich 

auch mithilfe von DNA-Analysen auf Blättern, die dort eingelagert wurden, rückwirkend sagen 

kann, dass es einen Insektenrückgang gab. Das wird noch häufiger auf uns zukommen, weil 

wir Proben einlagern müssen für alles, was mit [akustisch nicht verständlich] zu tun hat. 

Vorsitzende Kathrin Tarricone: Ich bitte nunmehr den Rektor der Martin-Luther-Universität 

Halle-Wittenberg um seinen Vortrag zu der Verstetigung und der Finanzierung des iDiv nach 

2024. 

Der Rektor der MLU: Wir haben viel gehört über das iDiv als Wissenschaftsinstitution und 

über die Ansätze, Methoden und Ergebnisse dieses herausragenden Forschungszentrums. 

Entscheidend ist natürlich, wie es strukturiert und finanziert ist.  
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Folie 2. Ein Überblick. Es wurde schon erwähnt, dass es sich um ein Gemeinschaftsprojekt 

dreier Bundesländer und der Universitäten in Halle, Leipzig und Jena sowie des Helmholtz-

Zentrums für Umweltforschung handelt. 

Ausgangspunkt und Nukleus ist der mitteldeutsche Universitätsbund. Seit 1993 gibt es eine 

Kooperationsvereinbarung zwischen der Universität Leipzig, der Friedrich-Schiller-Universität 

Jena und der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg. Es hat zunächst mit iDiv überhaupt 

nichts zu tun. Vielmehr war es insgesamt die Erkenntnis, dass drei regional sehr eng beieinan-

derliegende Universitäten mit einer ähnlichen fachlichen Ausrichtung und Größe - die Univer-

sität Leipzig ist etwas größer, die Universitäten in Halle und Jena sind nahezu gleichauf - ihre 

Kräfte bündeln sollten, sowohl in der Lehre als auch in der Forschung. Der mitteldeutsche 

Universitätsbund hat mittlerweile eine größere Anzahl an Gemeinschaftsprojekten, Sonder-

forschungsbereichen, Graduiertenkollegs und Projekten das Bundesforschungsministerium 

im Portfolio. Diese sind nur möglich, weil wir unsere Kräfte bündeln. Das iDiv ist an der Stelle 

herausragend zu nennen. Darauf wurde schon hingewiesen. 

Alle vier Kooperationspartner beteiligen sich finanziell am iDiv. Details zu Thüringen und dem 

Umweltforschungszentrum lasse ich außen vor. Wichtig zu erwähnen ist - es wurde bereits 

gesagt und ist kein Geheimnis -, dass sich der Freistaat Sachsen am intensivsten finanziell en-

gagiert hat, allein durch den Neubau des iDiv-Gebäudes und des benachbarten Gewächshau-

ses. Die Investitionskosten belaufen sich auf insgesamt knapp 40 Millionen €. Es gibt noch ei-

nige weitere Projekte mehr. Auf die Gründe sind wir bereits eingegangen. Man muss deutlich 

sagen, dass das iDiv in der gegenwärtigen erfolgreichen Struktur ohne das Engagement des 

Freistaates Sachsen so nicht möglich gewesen wäre. Das kann man nur betonen. 

Bezogen auf Halle und Sachsen-Anhalt - egal ob man den Neubau und die Sanierung der Geo-

botanik dazurechnet - gibt es auch ein finanzielles Engagement, für das das iDiv insgesamt und 

wir in Halle dankbar sind. Wichtig ist zu betonen, dass über die reinen Landesmittel hinausge-

hend, die jeweils in das iDiv fließen, zusätzliches Geld generiert wird. Man kann es auf Halle 

bezogen an einem Beispiel festmachen: „TreeDì“ als Graduiertenkolleg wird von der Deut-

schen Forschungsgemeinschaft unterstützt. Dadurch gelangt, pragmatisch gesprochen, zu-

sätzliches Geld an den Wissenschafts- und Forschungsstandort Halle, mit positiven Auswir-

kungen auch auf Leipzig. Diese Mittel kommen letztlich nicht unmittelbar aus dem iDiv, kön-

nen aber nur deshalb generiert werden, weil wir das iDiv haben. 

Folie 3. Konkret auf den Standort in Halle bezogen ist es so, dass sich das Land dankenswert-

erweise beteiligt hat durch eine Begleitfinanzierung in der ersten Förderperiode durch die 

Deutsche Forschungsgemeinschaft 2012 bis 2016 mit 1 Million €. In der zweiten Förderperi-

ode gab es aus verschiedenen Gründen nichts. In der dritten Förderperiode gab es dafür umso 

mehr, nämlich insgesamt round about 4 Millionen €. Diese haben wir im Zeitraum 2021 bis 

2024 an Zusatzmitteln für verschiedene Projekte, die auf Folie 3 aufgeführt sind, zur Verfü-

gung. Dazu ein Beispiel. Wir sind gerade dabei, eine Juniorprofessur zu besetzen im Bereich 
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der Umweltsoziologie. Wir gehen zunehmend über die reinen bzw. klassischen Naturwissen-

schaften hinaus auch in die Gesellschaftswissenschaften. Auch der erwähnte SFB-Antrag geht 

in genau diese Richtung. Die MLU sieht sich dort in gewisser Weise als Universität mit einer 

sehr starken Sozial- und Geisteswissenschaft in einer wichtigen Rolle, um genau diesen Aspekt 

in der iDiv-Forschung insgesamt neben unserer exzellenten Arbeit aus dem Bereich der Biolo-

gie und anderer Naturwissenschaften zu komplementieren. Das sind sehr wichtige Aspekte, 

die das iDiv aus Landesmitteln heraus stärken. 

Die Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg selbst unterstützt aus ihrem Grundhaushalt, 

also nicht aus Zusatzmitteln, das Graduiertenkolleg. Das ist für uns zwar anstrengend, aber es 

ist eine Selbstverständlichkeit, solche Projekte zu unterstützen. Wir sind dabei, mit Landes-

mitteln des Bauunterhalts - realisiert durch unsere eigene Fachabteilung - sehr intensiv und 

sukzessive das am Domplatz befindliche Gebäude der Zentralen Naturwissenschaftlichen 

Sammlung, das auch als Museum für Evolution dient, zu sanieren. Das geschieht also aus Ei-

genmitteln heraus mit finanzieller Unterstützung des Landes. Wir hoffen in dem Kontext - der 

Bauantrag wurde gestellt -, dass wir die Abrundung durch die [akustisch nicht verständlich] 

bald realisieren können, damit unsere Naturwissenschaftliche Sammlung - sie umfasst fünf 

Millionen Einzelobjekte, die wir als gegenwärtige Forschungsobjekte zur Verfügung haben ge-

nau für etwas, was das iDiv macht - in Halle in hoffentlich bald guten Räumlichkeiten vorge-

halten wird. Das Gebäude der Geobotanik wurde erwähnt. Auch der MLU-BioDivFund wurde 

bereits erwähnt.  

Folie 4. Das ist der Status quo, wie wir ihn bis Ende 2024 aufgrund der erfolgreichen Evaluie-

rung und Begutachtung durch ein internationales Gutachtergremium der Deutschen For-

schungsgemeinschaft mit DFG-Geld finanzieren können. Wir haben ein Jahresbudget von 

etwa 15 Millionen €, das im iDiv an den drei bzw. vier Standorten zur Verfügung steht. Die 

DFG-Förderung läuft aus. Das ist von Anfang an so vorgesehen gewesen und ist keine Überra-

schung. Das hat nichts mit der wissenschaftlichen Exzellenz zu tun. Die DFG finanziert eben 

immer nur befristet. Es ist im Übrigen nicht möglich, so etwas in die Exzellenzstrategie einzu-

bringen, weil wir hier ein bestehendes DFG Projekt haben. Bestehende DFG-Projekte kann 

man nicht in neue DFG-Projektlinien, wie in diesem Fall die Exzellenzstrategie, einbringen. Hier 

ist also eine andere Strategie der Verstetigung gefordert. Wie gelingt es, globale Exzellenz in 

der Biodiversitätsforschung weiter finanziell zu stemmen? 

Folie 5. Die drei Universitäten haben sich schon vor längerer Zeit verpflichtet, ab dem Jahr 

2025 jeweils 1,5 Millionen € aus ihrem Grundbudget für das iDiv zur Verfügung zu stellen. Das 

gilt mit einem etwas höheren Betrag auch für das Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung. 

Es war ein großes Ereignis, als die drei Wissenschaftsminister damals eine Absichtserklärung 

unterzeichnet haben -  sie wird mittlerweile auch durch Verpflichtungsermächtigungen reali-

siert -, das iDiv zusätzlich mit jeweils 2 Millionen € durch die drei Länder zu unterstützen. Es 

handelt sich um Kabinettsbeschlüsse. An dieser Stelle vielen Dank an unser Ministerium und 
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unseren Minister für den Einsatz auf Sachsen-Anhalt bezogen. Das hilft und ist eine sehr gute 

Basis für die finanzielle Verstetigung. 

Das ändert allerdings nichts daran, dass es noch ein Delta in Höhe von etwa 3 Millionen € gibt. 

Dieses muss geschlossen werden, um das iDiv auf dem weltweiten Exzellenzniveau weiter be-

treiben zu können, wie wir es wollen und wie es wissenschafts- und gesellschaftspolitisch an-

gezeigt ist. Hierbei gibt es verschiedene Modelle. Es ist darüber nachzudenken, noch einmal 

mit den Ländern zu reden. Es ist darüber nachzudenken, den Bund nach Art. 91b des Grund-

gesetzes möglicherweise in die Pflicht zu nehmen bei der Finanzierung einer Forschungsein-

richtung durch Bundesmittel. Ich denke, mit Blick auf Bundesentscheidungen, sich durch Be-

hördenansiedlungen oder anderes mehr in Ostdeutschland zu engagieren, müsste es die Mög-

lichkeit geben, auch so etwas zu realisieren. Ob das realistisch ist, muss man sehen. Aber auch 

diesbezüglich sollten und müssten Gespräche geführt werden. Das ist die Herausforderung im 

politischen Diskurs in den nächsten Jahren. 

Folie 6. Auf die Martin-Luther-Universität bezogen werden die 1,5 Millionen €, zu denen wir 

uns verpflichtet haben, aufgebracht durch die dann aus dem Grundhaushalt erfolgende Finan-

zierung von zwei Professuren, die entsprechende Ausstattung dieser Professuren sowie dar-

über hinausgehend durch eine Ko- und Mitfinanzierung der verschiedenen iDiv-Werkzeuge, 

die vorhin vorgestellt wurden. In der Gesamtsumme kommen wir damit auf 1,5 Millionen €. 

Das gilt für Jena ähnlich. In Leipzig ist es etwas anders strukturiert, weil das iDiv-Personal, das 

hier vor Ort tätig ist, an der Universität Leipzig - vereinfacht gesagt - beschäftigt ist. Damit 

ergeben sich in gewisser Weise andere Finanzströme. 

Für uns als Universität ist das eine Kraftanstrengung; das liegt völlig auf der Hand. Wir verfü-

gen über einen Globalhaushalt. Aus diesem müssen und wollen wir dieses Geld zur Verfügung 

stellen. Das steht als solches völlig außer Frage. Aber es hat natürlich zur Konsequenz, dass 

man gewisse Restrukturierungen innerhalb der Universität vornehmen muss, um das Geld zur 

Verfügung zu haben. 

Abg. Marco Tullner (CDU): Mir geht es vor allem um den administrativen Teil. Sie sagten, zwi-

schen 2016 und 2021 gab es keine Mittel. Woran lag das? 

Sie sagten zu der Finanzierung auch, dass bezogen auf 15 Millionen € noch etwa 3 Millionen € 

fehlen. Etwa 1,5 Millionen € werden durch die besagten Professuren dargestellt. Wird die Inf-

rastruktur dieses Gebäudes separat finanziert? Oder ist das mit enthalten? Denn es erschien 

mir etwas wenig. 

Die Geschäftsführerin des iDiv: Nach den aktuellen Abstimmungen dazu wird es weiterhin so 

sein, wie es jetzt ist. Die Betriebskosten trägt der Freistaat Sachsen. Die Infrastruktur ist kom-

plett durch den Freistaat Sachsen zur Verfügung gestellt worden, sowohl in der Errichtung als 

auch im Betrieb. 
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Abg. Hendrik Lange (DIE LINKE): Die Universität hat sich verpflichtet, diese 1,5 Millionen € im 

eigenen Haushalt darzustellen. Wenn ich es richtig verstanden habe, dann sind die Professu-

ren jetzt extern finanziert. Sie müssen dann sozusagen in die Struktur überführt werden. Je-

der, der einen solchen Prozess mitgemacht hat, der weiß, wie schwer das ist. Wie werden Sie 

das intern darstellen? Wo findet die Umstrukturierung statt, damit diese Mittel dann dafür 

verwendet werden können? 

Ich habe eine Frage an das Ministerium. Das Delta in Höhe von etwa 3 Millionen € ist sicherlich 

auch schon zwischen den Ministerien und dem Bund kommuniziert worden. Können Sie uns 

diesbezüglich einen Sachstand mitteilen? 

Zu einem Aspekt, der mir seit Langem am Herzen liegt. Wir haben es in der vorangegangenen 

Legislaturperiode geschafft, das Thema der wissenschaftlichen Sammlungen auf die Tagesord-

nung zu bringen. Es gab eine Landtagsberatung. Es gab intensive Beratungen im zuständigen 

Ausschuss. Wir wissen, dass wir über extrem wertvolle Sammlungen verfügen. Es ist deutlich 

geworden, wie wichtig diese Sammlungen sind, um Biodiversität tatsächlich erforschen zu 

können. Wir wissen aber, dass die Sammlungen insgesamt so untergebracht sind, dass sie zum 

einen nicht so präsentiert werden können, wie es ihnen eigentlich angemessen wäre, und sie 

zum anderen so in Magazinen untergebracht sind, dass die Exponate darunter leiden. Wir ha-

ben mit Blick auf die Haustierkundliche Sammlung von Temperaturschwankungen von 50 °C 

innerhalb des Jahresgangs gehört. Daher denke ich, dass das ein sehr wichtiges Thema ist und 

wir uns im Land über die Finanzierung Gedanken machen müssen, damit die Sammlungen 

tatsächlich so untergebracht werden können, dass die Exponate nicht leiden. Das wird auf 

jeden Fall noch einmal Thema sein. 

Der Rektor der MLU: Danke für die Unterstützung. Uns ist es genauso wie Ihnen ein Herzens-

anliegen, weil es eben um 5 Millionen Objekte geht - insgesamt sind es 6 Millionen Objekte, 

aber 5 Millionen sind es allein im Bereich der naturwissenschaftlichen Sammlungen -, die zum 

Teil verrotten. Das muss man gegenwärtig leider so sagen. Darunter befindet sich zum Teil 

auch geschütztes nationales Kulturgut, sodass wir tatsächlich eine staatliche - das hat gar 

nichts mehr mit der Universität zu tun - Verantwortlichkeit für diese Sammlungsobjekte ha-

ben. 

Wir sind auch dank der vielfältigen Unterstützung aus dem politischen Bereich guter Dinge. 

Der Bauantrag für die [akustisch nicht verständlich] ist gestellt worden. Wir hoffen, dass es mit 

der Freigabe der Gelder tatsächlich bald losgeht. 

Stichwort Bildung im Hinblick auf junge Menschen und Kinder. Wir finanzieren gegenwärtig 

aus dem Grundhaushalt der Universität, ohne dass das eigentlich im Stellentableau vorgese-

hen ist, die Stelle einer Museumspädagogin in den Naturwissenschaftlichen Sammlungen ge-

nau für diesen Zweck. Das ist eine Stelle, die wir an anderer Position im Wissenschaftsbereich 



LANDTAG VON SACHSEN-ANHALT | 08.06.2022 | Niederschrift 8/UWE/10 | öffentlich 

 

28 

einsparen, da wir nur einen Haushalt haben. Aber wir tun das gern, weil wir gerade die muse-

umspädagogische Herausforderung sehen. Viele Tausend Schülerinnen und Schüler jährlich 

besuchen die Naturwissenschaftlichen Sammlungen und werden dort an MINT-Interesse und 

-Fächer herangeführt. 

Zu der Frage, inwieweit wir das im Haushalt der Universität realisieren oder stemmen. Das ist 

in der mittelfristigen Finanzplanung der Universität vorgesehen. Das ist nichts Überraschen-

des. Wir wissen das seit Langem. Natürlich wird es dazu führen, dass damit Angebote an an-

derer Stelle eingeschränkt werden. Das liegt auf der Hand. Es geht nicht anders in einem ab-

schließend budgetierten Haushalt. Das ist aber eine gesamtpolitische Entscheidung, die die 

Universität mit der Einrichtung des iDiv und der Verstetigungszusage einmal getroffen hat. 

Damit müssen wir umgehen. Aber natürlich ist das ein schmerzhafter Prozess. Ich kann diesen 

jetzt nicht eins zu eins abbilden, weil es sich um einen Globalhaushalt handelt und wir an ver-

schiedenen Stellen Umschichtungen vornehmen, um dieses Geld aufzubringen. 

Minister Prof. Dr. Armin Willingmann (MWU): Eva-Maria Stange, Wolfgang Tiefensee und ich 

haben vor drei Jahren die Unterschriften geleistet, weil wir vorher in den Kabinetten eine Ver-

ständigung über diese Zusage erzielt haben. Die DFG-Finanzierung läuft, wenn ich mich recht 

erinnere, zum 30. September 2024 aus, sodass wir eine anteilige Finanzierung ab Oktober 

2024 brauchen und danach weiter. Wir haben seinerzeit - ich bin dem Rektor sehr dankbar, 

dass er die Zahlen dargestellt hat; so stehen sie in der Absichtserklärung - die Verpflichtungen 

der drei Universitäten, des UFZ und der drei Länder kalkuliert, die sich in Summe auf 12,5 Mil-

lionen € belaufen. Wir waren uns damals - das können Sie der Absichtserklärung entneh-

men - darüber einig, dass diese Summe reicht, um sozusagen eine Basisfinanzierung und die 

Perpetuierung des iDiv sicherzustellen. Aber um den Anspruch einzulösen, den wir damit ha-

ben, wird es einen höheren Finanzbedarf geben, der sich seinerzeit aber noch nicht quantifi-

zieren ließ und bis heute noch nicht so recht quantifiziert ist. Ich nehme diese 3 Millionen € 

im Moment einmal als gesetzte Größe; sie sind jetzt einmal in den Raum gestellt. 

Wir waren uns aber vor allen Dingen einig, dass wir an dieser Stelle weitere Finanziers brau-

chen, bevor wir schauen, ob wir die, die sich schon verpflichtet haben, zum Aufstocken ihrer 

Beiträge ermutigen. Deshalb besteht natürlich der Anspruch - das können Sie der Absichtser-

klärung entnehmen -, sich in der Tat auch mit dem Bund auseinanderzusetzen. Es handelt sich 

um eine große Forschungseinrichtung von nationaler Bedeutung. Wir haben den Bund an an-

derer Stelle gelegentlich auch schon motivieren können, etwas zu tun, wenn auch noch nicht 

unmittelbar im Land Sachsen-Anhalt. Deshalb sehe ich uns in der Pflicht. Ich will den Auftrag 

annehmen, bevor Sie ihn mir gleich erteilen. Wir sind das einzige Ressort bundesweit, dass die 

Themenfelder Wissenschaft und Umwelt verbindet. Wer wäre berufener als das Land Sach-

sen-Anhalt, diese Verhandlungen jetzt mit dem Bund aufzunehmen und aus der Doppelkom-

petenz heraus und vor dem Hintergrund dieser wirklich fantastischen Wissenschaftseinrich-

tung in Gespräche mit dem Bund einzutreten? Mehr kann ich zum jetzigen Zeitpunkt noch 

nicht sagen. Wir müssen sehen, was zukünftig beim Bund noch möglich ist. Die Signale aus 
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dem Bundesministerium für Bildung und Forschung sind nicht unfreundlich. Aber auch dieses 

leidet im Moment unter den vielfältigen Lasten, die der Bundeshaushalt zu tragen hat. 

Der Rektor der MLU: Vielleicht darf ich kurz ergänzen. Zunächst vielen Dank für die Unterstüt-

zung. Der Präsident der Universität Jena und ich haben vor drei Wochen im Rahmen der Leib-

niz-Gemeinschaft ein gutes Gespräch mit dem Staatsminister und Beauftragten der Bundes-

regierung für Ostdeutschland führen können. Dabei haben wir genau dieses Thema platziert. 

Ich denke, Art. 91b des Grundgesetzes sollte immer wieder thematisiert werden. Ich hatte 

jedenfalls den Eindruck, dass das interessiert aufgenommen wurde, auch im Sinne der Förde-

rung Ostdeutschlands, wie auch immer man das interpretieren will. 

Vorsitzende Kathrin Tarricone: Ich bitte nunmehr um Ausführungen zu dem Forschungs-

schlaglicht „PhenObs“. 

Eine Professorin für Pflanzenökologie am Institut für Biologie der MLU/Mitglied des iDiv: Ich 

möchte Ihnen heute eine der Beobachtungsplattformen des iDiv vorstellen, das sogenannte 

PhenObs. 

Folie 2. Bei dem PhenObs-Projekt handelt es sich inzwischen um ein globales Netzwerk von 

Beobachtungen, für die die Botanischen Gärten, die, wenn man so will, über die drei Univer-

sitären auch zum iDiv gehören, als Beobachtungsplattformen eingebracht werden. Letztlich 

geht es um Antworten von Pflanzen im Klimawandel, insbesondere hinsichtlich ihrer Phäno-

logie und funktionellen Merkmale.  

Folie 3. Der Begriff Phänologie bezieht sich auf die jahreszeitliche Entwicklung von Pflanzen 

und Tieren. Folie 4. Klimatologen unterscheiden zehn Entwicklungsstadien, angefangen vom 

Vorfrühling bis hin zum Winter. Dementsprechend werden Pflanzenarten beobachtet. Wir 

wissen, dass sich in der Phänologie der Arten in den letzten Jahren etwas dramatisch verän-

dert hat. Man kann fast sagen, die Entwicklungszyklen verändern sich stetig. Folie 5. Sie sind 

damit äußert wichtige Fingerabdrücke des Klimawandels.  

Folie 6. Zwei Beispiele zu den Veränderungen. Das erste Beispiel auf Folie 6 stammt vom Deut-

schen Wetterdienst. Dieser hat die phänologischen Veränderungen in der Zeit vor 1990 mit 

der Zeit nach 1990 verglichen. Man sieht sehr gut, dass sich die Dauer bis zum Frühling in den 

letzten 30 Jahren verkürzt hat. Man kann sagen, der Frühling fängt immer früher an. Was ge-

nau bedeutet ein früherer Frühling für die Artenvielfalt? 

Folie 7. Zu einem zweiten Beispiel und einem sehr neuen Artikel aus Großbritannien. Insge-

samt 420 000 Daten wurden einer Metaanalyse zu phänologischen Verschiebungen unterzo-

gen. Das Ergebnis ist, dass der Tag der ersten Blüte heutzutage fast einen Monat früher ein-

setzt als noch vor dem Jahr 1986. 
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Folie 8. Was also bedeutet ein früherer Frühling für die Artenvielfalt? Das war die Ausgangs-

frage des PhenObs-Netzwerkes, mit dem wir 2017 begonnen haben. Es handelt sich um ein 

typisches iDiv-Netzwerk bzw. iDiv-Vorhaben, das tatsächlich alle drei Universitäten mit ihren 

Botanischen Gärten vereint. Vom Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung ist Frau Prof. B. 

beteiligt. Sie betreibt Forschung, indem sie Bürger mit einbindet. Weitere Gründungsmitglie-

der des Netzwerkes sind der Botanische Garten Berlin und die Boston University. 

Folie 9. PhenObs ist heute ein großes Netzwerk, das vor allem auf der Nordhalbkugel mit ins-

gesamt 17 botanischen Gärten aktiv ist. Mehr als 30 promovierte Wissenschaftlerinnen und 

Wissenschaftler sind assoziiert. Eine sehr große Spanne an Klimazonen wird abgedeckt: von 

Trondheim und der borealen Zone bis nach Kaschmir und der submediterranen Zone. Peking 

ist beteiligt, ebenso wie Rom, Prag und Wien. In Deutschland haben sich unseren vier Gärten 

auch diejenigen von Potsdam, Frankfurt und Tübingen angeschlossen. 

Folie 10. Was genau tun wir? - Wir beobachten die Phänologie in diesen Gärten. Es sind insge-

samt mehr als 300 Arten, die in vielen Gärten - - Nicht alle Gärten können sämtliche Arten 

abdecken, aber allein Halle verfügt über einen Fundus von mehr als 100 Arten, die beobachtet 

werden. Wir suchen nach Überlappungen und schauen uns genau an: Wann treiben die Arten 

aus, wann blühen sie, wann tragen sie Früchte, wann beginnen die Alterungsprozesse? Dies 

tun alle Gärten gemeinsam.  

Folie 11. Wir beziehen funktionelle Merkmale von Pflanzen in diese Untersuchungen ein. Das 

ist tatsächlich ein Alleinstellungsmerkmal. Funktionelle Merkmale können morphologische 

Merkmale, physiologische Merkmale wie das Photosynthesevermögen, Blüten- oder Frucht-

merkmale und Samenmerkmale umfassen. Es handelt sich um Merkmale, die das Wachstum, 

die Fortpflanzung und das Überleben von Pflanzen sehr stark beeinflussen und insbesondere 

auch auf das Klima reagieren. Häufig werden Blätter bzw. Blattmerkmale herangezogen und 

Samenmerkmale dann, wenn man in der Lage ist, Samen zu sammeln. Zu Blütenmerkmalen 

ist noch wenig untersucht worden, aber auch diese werden immer wichtiger. Die genannten 

Merkmale sind insbesondere wichtig für die Produktivität von Pflanzen und für deren Konkur-

renzvermögen. 

Folie 12. Das alles zusammengenommen ist PhenObs heute. Wir beobachten die Phänologie 

und nehmen die funktionellen Merkmale jeder Art dazu auf. Wir schauen uns selbstverständ-

lich auch die wichtigsten Umweltparameter an. Wir führen Bodenuntersuchungen durch und 

messen das Klima, in der Regel mit Datenloggern.  

Folien 13 und 14. Unser Netzwerk ist tatsächlich sehr vielfältig. Wir treffen uns regelmäßig 

einmal im Monat und tauschen uns aus. Plattformen wie Zoom sind dabei sehr hilfreich. Zu 

PhenObs gehören heute auch sehr viele junge Wissenschaftlerinnen, die im Rahmen des Netz-

werkes forschen oder Bachelor- und Masterarbeiten anfertigen. Viele beginnen jetzt mit einer 



LANDTAG VON SACHSEN-ANHALT | 08.06.2022 | Niederschrift 8/UWE/10 | öffentlich 

 

31 

Promotion. Dazu gehört auch eine Doktorandin, die mit einem Graduiertenstipendium des 

Landes Sachsen-Anhalt gefördert wurde. 

Folie 15. Es gibt bereits einige Veröffentlichungen. Auf die jüngste sind wir besonders stolz, da 

sie gerade von einer wichtigen Zeitschrift akzeptiert wurde. In der Studie geht es darum, die 

Daten, die in den letzten fünf Jahren erhoben wurden, miteinander zu verrechnen. Tatsächlich 

wurden zahlreiche Beziehungen zwischen Phänologie und funktionellen Merkmale festge-

stellt, die der Wissenschaft bislang in dieser Form noch nicht bekannt waren. 

Folie 16. Wir forschen in botanischen Gärten. Diese stellen wichtige Sammlungen dar. Alle 

botanischen Gärten, in denen wir forschen, umfassen mindestens 10 000 Arten. Dies bedeu-

tet eine immense Artenvielfalt auf sehr engem Raum. Die Pflanzen wachsen in ein- und dem-

selben Klima. Daher ist es ein schönes Beispiel dafür, dass die Sammlungen immer stärker 

wissenschaftlich genutzt werden. 

Folie 17. Ich möchte zwei Folgeprojekte zu PhenObs, das vorrangig vom iDiv über Flexpool-

Mittel als strategisches Projekt finanziert wurde, nennen. Dies ist zum einen das Projekt 

„PflanzeKlimaKultur!“. Dabei handelt es sich um ein bürgerwissenschaftliches Projekt, einge-

worben von Prof. B. gemeinsam mit dem PhenObs-Konsortium und dem Botanischen Garten 

Berlin. Die Projektlaufzeit stimmt in etwa mit der des iDiv überein. Zahlreiche Institutionen 

kommen zusammen. Worum geht es? - Es geht darum, Bürger und Bürgerinnen in die Be-

obachtung von phänologischen Stadien einzubeziehen. Jedem Bürger, der mitwirken wollte, 

ist eine Kiste mit etwa zehn Arten mit nach Hause gegeben worden. Gärten wurden angelegt.  

Folien 18 und 19. Diese zeigen die Auftaktveranstaltungen in den Botanischen Gärten in Halle 

und Leipzig. Gleiches ist in Berlin und Jena erfolgt. Die Bürger haben bei sich zu Hause kleine 

Beobachtungsgärten angelegt. Diese sind so konzipiert, dass sie entlang eines urbanen Gradi-

enten der Temperatur angelegt sind: vom Zentrum der Stadt bis in die Peripherie, auf das Land 

hinaus. In Halle sind es mehr als 20 Gärten, in Berlin sind es etwa 150. Zahlreiche Institutionen 

haben sich dem Projekt mit öffentlichen Gärten angeschlossen. Das Projekt wird seit einem 

dreiviertel Jahr durchgeführt. 

Folie 21. Es gibt ein weiteres Projekt: „PollObs“. Dieses ist sehr neu. Erst Ende März wurde der 

Projektantrag dafür eingereicht. Den Zuschlag haben wir schon erhalten. Es geht um Mittel 

des Landes Sachsen-Anhalts aus dem bereits mehrfach genannten MLU BioDivFund. In dem 

Projekt geht es um die Interaktionen zwischen Pflanzen und Bestäubern. Der Frühling beginnt 

früher, die Pflanzen fangen einen Monat vorab an zu blühen. Auch die Tiere reagieren. Aber 

passen die Aktivitäten von z. B. Wildbienen im Botanischen Garten und den früher als üblich 

austreibenden Pflanzen überhaupt zusammen? Was bedeutet dies für die Fortpflanzung der 

Pflanzen?  

Folie 21. Das Ergebnis werden letztlich Netzwerke sein, die den Fortpflanzungserfolg und vor 

allem die vielfältigen biologischen Interaktionen erfassen. Das Projekt hat soeben begonnen. 
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Im Rahmen von drei Bachelorarbeiten wird die Wildbienenfauna in allen drei Botanischen Gär-

ten erfasst und es wird zusätzlich geprüft, ob die Wildbienen mit ihren funktionellen Merkma-

len noch immer zu denen passen, die die Pflanzen zu einer gegebenen Zeit angeboten haben. 

Das war ein Überblick über eine der wichtigen Beobachtungsplattformen des iDiv und dar-

über, wie die drei Universitäten - sie tun dies sehr gut - miteinander interagieren. 

Abg. Juliane Kleemann (SPD): Ich habe eine Frage zu dem Projekt „PflanzeKlimaKultur!“. Habe 

ich es richtig verstanden, dass alle Beteiligten dieselbe Kiste erhalten haben und den Inhalt 

jeweils in ihrem Boden eingepflanzt haben? Haben Sie den Beteiligten unterschiedliche Auf-

gaben mitgegeben? Es geht um die Frage: Pflege der Pflanzen durch Menschen. Haben diese 

unterschiedliche Pflege- und Beobachtungsaufträge erhalten? Oder lautete die Aufgabe, da-

für zu sorgen, dass die Pflanzen ausreichend feucht sind, und mehr nicht? Denn wenn ich es 

richtig verstehe, wollen Sie herausfinden, wie der Zusammenhang zwischen urbanen bzw. 

ländlichen Standorten und den jeweiligen Pflanzen ist. 

Die Professorin für Pflanzenökologie am Institut für Biologie der MLU/Mitglied des iDiv: Alle 

Akteure, die bei dem Projekt „PflanzeKlimaKultur!“ mitmachen - egal ob in Leipzig, Halle, Jena 

oder Berlin - haben die gleichen Aufgaben. Sie folgen einem Protokoll. Sie beobachten zehn 

verschiedene Blütenpflanzen - darunter sind sehr attraktive Pflanzen, die zu unterschiedlichen 

Zeiten im Jahr blühen - einmal in der Woche. Sie sind gebeten worden, das Protokoll bei Ab-

wesenheit in der Urlaubszeit durch eine andere Person ausfüllen zu lassen. Jede Person, die 

mitmacht, hat einen kleinen Klimadatenlogger erhalten, sodass wir parallel zu den Beobach-

tungen die Entwicklung des Klimas mit aufnehmen. Das funktioniert sehr gut. 

Im Sommer beginnt eine Reihe von Bürgerdialogen, die koordiniert angeboten werden. In 

Halle findet ein solcher im Juli statt. In Leipzig fand er bereits Ende Mai statt. Interessierte 

Bürgerinnen und Bürger kommen zusammen - es handelt sich um eine Art Bildungsange-

bot - und erfahren, was sie bspw. zum Thema Klimawandel oder Phänologie wissen wollen. 

Abg. Hendrik Lange (DIE LINKE): Ich denke, das ist ein wunderbarer Ansatz, Citizen Science 

mit zu vermarkten und damit in die Bevölkerung hinein zu kommunizieren und diese an For-

schung teilhaben zu lassen. Das ist ein sehr gutes Beispiel, wie man das machen kann und wie 

man auf völlig andere Weise an Daten herankommen kann. 

Zum frühen Frühling. Diese 30 Tage sind mittlerweile in aller Munde. Im letzten Jahr hatten 

wir es mit einem extremen Wintereinbruch zu tun, sprich die frühe Blühphase wurde durch 

stärkere Kälteeinbrüche unterbrochen. Wie wirkt sich das aus, unter anderem auf die Bestäu-

ber? Wird beobachtet, wie sich die Wintereinbrüche auf die Vegetation auswirken? 

Wenn sich die Vegetationsperioden zeitlich nach vorn verschieben, dann ist es zumindest im 

Sommer so, dass es eine Futterkrise gibt. Es gibt eine Zeit, in der Insekten relativ wenig Futter 
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finden, weil vieles schon verblüht ist, insbesondere in der Kulturlandschaft. Wie wirkt sich das 

aus? Gibt es Erkenntnisse dazu? 

Die Professorin für Pflanzenökologie am Institut für Biologie der MLU/Mitglied des iDiv: Zu 

der ersten Frage kann ich mit Blick auf den Botanischen Garten antworten, dass es mitunter 

in solchen Jahren, die lange kalt sind, eine Art Blüte gibt, bei der man das Gefühl hat, alles 

blüht zusammen. April und Mai waren extrem blütenreich. 

Zu der Frage, wie sich Kälteereignisse auf Wildbienen auswirken, bitte ich Prof. Dr. P. um Aus-

führungen. 

Der Professor für Allgemeine Zoologie am Institut für Biologie der MLU/Mitglied des iDiv: 

Sie haben recht, in Europa ist das oft der Fall. In England sprechen wir von der „June gap“. 

Spät im Sommer gibt es ein Manko an Nektar und Pollen. Der Spätsommer ist immer etwas 

kritisch. Das gilt für die Honigbienen und die Hummeln, die auch sozial sind. Interessant ist: In 

Nordamerika ist es ganz anders; dort gibt es am Ende des Jahres quasi ein Blütenmeer. Inte-

ressanterweise besteht das Problem also in Europa. Wir sollten aufmerksamer sein und viel-

leicht Pflanzen und Blühstreifen fördern, die auch spät blühen. Ich denke, das ist nötig. Wenn 

Blüten vorhanden sind, dann vermeidet das auch die pathogene Übertragung. Denn mehr Blü-

ten bedeuten weniger Pathogene pro Blüte. Das hat viele Vorteile. Aber darüber, ob das tat-

sächlich wissenschaftlich bestätigt worden ist, bin ich mir nicht so sicher. 

Der Sprecher des iDiv: Was Sie angesprochen haben, wird im Englischen mit dem Fachbegriff 

„False spring“ bezeichnet. Dieser wird von Expertinnen und Experten im Obstanbau und im 

forstlichen Bereich als mindestens ebenso problematisch angesehen wie die zu beobachten-

den Trockenheitsschäden. Diese waren etwa mehr im Fokus, aber das andere Problem, Spät-

fröste, ist ebenfalls extrem gravierend. Spätfröste kommen sehr viel stärker zum Tragen, weil 

sich alles zeitiger entwickelt als früher. 

Vorsitzende Kathrin Tarricone: Als Nächstes folgt ein Forschungsschlaglicht zu den Projekten 

„EuropaBON“ und „NaturaConnect“. 

Ein Forschungsgruppenleiter und weiterer Sprecher des iDiv: Ich möchte mich zunächst ent-

schuldigen: Mein Deutsch ist zu schlecht für eine deutschsprachige Präsentation. Aber ich 

möchte sagen, dass ich stolz darüber bin, dass ein Ausschuss aus Sachsen-Anhalt zuerst im 

iDiv zu Gast ist. 

(Der nachfolgende Vortrag des Referenten wird in englischer Sprache gehalten.) 

Folie 1. I am going to talk a bit about the importance of the iDiv also at European level and the 

role it plays in many European projects. We have heard something about the funding that we 

are requesting from Saxony-Anhalt, from the University. But just from the European projects 
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that we are currently bringing to the MLU - European projects both of the Horizon 2020 Pro-

gram and the Marie Curie International Training Networks - we virtually bring the funding that 

we are asking from the University. But we really don’t do it for the funding. We do it because 

these projects have a huge societal impact. I am going to highlight three projects with societal 

impact. 

Folie 2. As you may know, the current President of the European Commission has set a very 

ambitious political agenda for Europe. She said: Climate change, biodiversity, food security, 

deforestation and land degradation go together; we need to change the way we produce, 

consume and trade; preserving and restoring our ecosystem needs to guide all of our work; 

we must set new standards for biodiversity cutting across trade, industry, agriculture and eco-

nomic policy. 

As a commitment she said, in the first 100 days of her presidency we will get the European 

Green Deal. And the Commission delivered the European Green Deal. It also delivered a new 

and very ambitious European Biodiversity Strategy. Ursula von der Leyen wants to have Eu-

rope in a role of global leadership in what matters to biodiversity.  

Folie 3. There has been an increasing funding at the European level for research to meet the 

goals of the EU Biodiversity Strategy. For instance, one such funding call was to design a Eu-

ropean biodiversity monitoring system. The MLU is leading this European-wide project. The 

reason of this call is that many of the European policies rely on the supply of regularly updated 

biodiversity data. So the challenge is how to integrate data from multiple actors and multiple 

approaches - in situ and remote sensing data - as well as how to design an EU-wide framework 

for biodiversity ecosystem services.  

Folie 4. The MLU leads an international consortium that won this call. We are establishing this 

monitoring system. We have 15 partners across Europe. But we have also more than 

700 members across 50 countries that want to participate in this European biodiversity ob-

servation network. 

Folie 5. The key component of this project is to have stakeholder engagement. On your desks 

you will find copies of the first report that is about user needs. What are the information needs 

from policy makers in Europe with regard to biodiversity change? The idea is to do an assess-

ment of what exists, find the gaps in terms of biodiversity monitoring, co-design a new system 

and demonstrate it in a few policy showcases. The core idea of this is the concept of essential 

biodiversity variables where iDiv also has been leading for the last few years. So the first out-

put out of this project is „User and Policy Needs Assessment“. We also have a database of EU 

monitoring initiatives. In the coming years we will have [akustisch nicht verständlich] on the 

system itself and eventual on the creation of a European-wide coordination monitoring center 

for biodiversity as we now have in Germany, in Leipzig, in the BfN. 
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Folie 6. Another important project we have is „NaturaConnect“. We were asked to design a 

resilient and coherent trans-European network of nature and people. As you know, Europe 

has one of the best [akustisch nicht verständlich] systems in the world – if not the best: 

Natura 2000. With the new goals for 2030 there is an ambition of increasing the current 

around 23 % protected areas to 30 %. Even more ambitious is the goal that 10 % should be 

strictly protected. This as a huge challenge for instance for Germany where only around 1 % 

is strictly protected. How to do this? – That is where the Commission is asking for scientists to 

advice. Again: We are co-leading a project to assist Member States in developing a trans-Eu-

ropean network that will be a kind of „Natura 2000 2.0“. One of the key components of this is 

having strong ecological corridors. 

Folie 7. We have again a key component of stakeholder and policy engagement. We are work-

ing with a range of biodiversity models and ecosystem services models. We are also looking 

at scenarios for the future, the nature’s future scenarios, that iDiv also has been leading over 

the last few years for IPBES - Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and 

Ecosystem Services. I want to highlight again that MLU co-leads these projects.  

Folie 8. Not only are we co-leading the projects. We have a case study that connects Halle and 

Leipzig; it is the green corridor of Halle and Leipzig. We really play a role in trying to promote 

the adoption of the ambitious targets of policy makers and advise them on how to implement 

these ambitious targets using the best science available. 

Folie 9. The last project I want to highlight is „Biodiversity DigitalTwin“. We are developing a 

cloud infrastructure joining together the major European and global players in biodiversity 

computation: the Global Biodiversity Information Facility, LifeWatch ERIC - this is a European 

research infrastructure -, eLter and Dissco. We bring in some of the best models that we have 

at this moment for using this data for forecasts, projections and different scenarios. 

Abg. Alexander Räuscher (CDU): You mentioned the global leadership in terms of biodiversity. 

We see that you are now active more in Europe. I am sure you might convince all the European 

countries. However, we observe in other fields, like in the field of renewable energies, that 

not the whole world wants to follow us. What measures do you take to convince the people 

and not to force them to follow? 

Der Forschungsgruppenleiter und weitere Sprecher des iDiv: That is a new challenge. I think, 

the same problem exists for biodiversity, although I think it is a bigger challenge for renewable 

energies. I think, there are many other countries, for instance in the Global South, that do care 

a lot about biodiversity. They have been trying to make progress on biodiversity conservation. 

But we also work at a global level. We have scientists at the MLU [akustisch nicht verständlich] 

reports for the conventional biological diversity.  
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We are, let’s say, frequent visitors of the meetings of the Convention on Biological Diversity, 

but we have produced reports on how to do this. We collaborate across the world and coop-

erate a lot with, for instance, Chinese colleagues, but also South African colleagues, Brazilian 

colleagues, Mexican colleagues, Australian colleagues. We have collaborated in the spirit of 

the Convention on Biological Diversity and in the question what needs to be done particularly 

for the post-2020 biodiversity framework. One of our colleagues just published a very im-

portant paper exactly discussing how we can implement at a global level the very ambitious 

goals that are being discussed for biodiversity in the context of the Convention on Biological 

Diversity. 

Der Rektor der MLU: Eine Bemerkung aus der Sicht des Völkerrechtlers. Das von Ihnen ange-

sprochene Phänomen wird gerade global adressiert durch eine Nachfolgekonvention zur Bio-

diversitätskonvention - durch die Konvention zum Schutz der Natur -, um einen neuen globa-

len Spirit hineinzubringen und ein Commitment der internationalen Gemeinschaft in der 

Nachfolge der Biodiversitätskonvention. Das ist ein völkerrechtliches Abkommen mit verschie-

denen weiterführenden Zusatzabkommen. Die politischen Anstrengungen bewegen sich auf 

eine neue Konvention zum Schutz der Natur zu, die die globale Meinung, die zum Teil sehr 

unterschiedlich ist, versucht, politisch zusammenzufassen. Das ist die Herausforderung. 

Abg. Hendrik Lange (DIE LINKE): Sie haben gerade die „strictly protected 10 %“ angesprochen. 

Das ist eine Riesenherausforderung. Wir haben in Sachsen-Anhalt erlebt, was allein die Um-

setzung von Natura 2000 für Diskussionen hervorgerufen hat. Was sind Ihre Hinweise für die 

Politik, wie wir uns diesen 10 % nähern können? Wir haben mit dem Nationalpark Harz schon 

ein Gebiet, das man insoweit gut nutzen kann. Aber ich denke, wir müssen weitaus mehr tun, 

bedenkt man Moorlandschaften usw. 

Der Forschungsgruppenleiter und weitere Sprecher des iDiv: There has been a lot of discus-

sion on this target of 10 % strictly protected areas. What does strict protection mean? There 

is a lot of political dialogue that needs to go on, because it is not really possible to have in all 

countries and particularly in all subregions or states of a country 10 % with no use at all. That 

seems not possible. The dialogue is about how to interpret these 10 %. We need to interpret 

it as ambitious as possible, but being realistic in what can be achieved. That is my personal 

view on this. The project is there and we are happy to help in the discussions held, particularly 

because we have that case study referring to Leipzig and Halle. 

Vorsitzende Kathrin Tarricone bedankt sich im Namen des Ausschusses ausdrücklich für die 

Fachvorträge und stellt heraus, wissenschaftliche Erkenntnisse seien für die politischen Ak-

teurinnen und Akteure sehr wichtig, um wissenschaftsbasierte Entscheidungen zu treffen und 

zielgerichtete Maßnahmen zu ergreifen. 

Im Anschluss an die Fachvorträge und Diskussionen findet ein Besichtigungsrundgang durch 

das iDiv statt. 
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(Unterbrechung der Sitzung von 12:16 Uhr bis 13: 46 Uhr) 

Abg. Hendrik Lange (DIE LINKE) erklärt sich damit einverstanden, die Behandlung des Selbst-

befassungsantrages für erledigt zu erklären. Er bemerkt mit Blick auf zukünftige Haushaltsver-

handlungen, die heutigen Fachvorträge hätten den wichtigen Stellenwert des iDiv deutlich ge-

macht. 

Der Ausschuss erklärt die Behandlung des Selbstbefassungsantrages für erledigt. 
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Zu Punkt 2 der Tagesordnung:  

a) Niemand soll frieren - Energiepreise jetzt deckeln, Mehrwertsteuer senken! 

Antrag Fraktion DIE LINKE - Drs. 8/344 

Alternativantrag Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN - Drs. 8/374 

b) Verbraucher entlasten, Energiearmut verhindern - CO2-Steuer und EEG-Umlage 

schnellstmöglich abschaffen 

Antrag Fraktion AfD - Drs. 8/732 

c) Keine leeren Versprechen - Energiepreise senken - Menschen und Unternehmen entlas-

ten 

Antrag Fraktion DIE LINKE - Drs. 8/753 

Der Ausschuss hat sich zuletzt in der 7. Sitzung am 30. März 2022 mit den Beratungsgegen-

ständen befasst und eine vorläufige Beschlussempfehlung für die mitberatend beteiligten 

Ausschüsse für Arbeit, Soziales, Gesundheit und Gleichstellung sowie für Wirtschaft und Tou-

rismus erarbeitet (Vorlage 3 zu Drs. 8/344). Diese haben sich der vorläufigen Beschlussemp-

fehlung angeschlossen (Vorlage 4 und Vorlage 5 zu Drs. 8/344). 

In der heutigen Sitzung soll eine Beschlussempfehlung für den Landtag erarbeitet werden. 

Beratungsgrundlage ist die Vorlage 3. 

Der Ausschuss erhebt die vorläufige Beschlussempfehlung in der Fassung der Vor-

lage 3 mit 7 : 5 : 0 Stimmen zur Beschlussempfehlung für den Landtag. 

Die Berichterstattung im Landtag übernimmt Vorsitzende Kathrin Tarricone. 

Der Ausschuss beschließt einem Vorschlag der Abg. Kerstin Eisenreich (DIE LINKE) fol-

gend mehrheitlich, dem Ältestenrat zu empfehlen, zu den Beratungsgegenständen 

eine Debatte im Landtag vorzusehen. 
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Zu Punkt 3 der Tagesordnung:  

Kraftstoffpreise sofort senken - Lebensgrundlagen der Bürger schützen 

Antrag Fraktion AfD - Drs. 8/887 

Der Antrag der Fraktion der AfD wurde in der 16. Sitzung des Landtages am 24. März 2022 zur 

federführenden Beratung in den Ausschuss für Finanzen und zur Mitberatung in den Aus-

schuss für Wirtschaft und Tourismus sowie in den Ausschuss für Wissenschaft, Energie, Klima-

schutz und Umwelt überwiesen. 

Der federführend zuständige Ausschuss für Finanzen hat sich in der 18. Sitzung am 2. Mai 2022 

mit dem Antrag befasst und empfiehlt, diesen abzulehnen. Die vorläufige Beschlussempfeh-

lung liegt als Vorlage 1 vor. 

Der Ausschuss folgt der in Vorlage 1 vorliegenden vorläufigen Beschlussempfehlung 

mit 10 : 2 : 0 Stimmen. 

(Die Beschlussempfehlung an den federführenden Ausschuss für Finanzen wird als Vor-

lage 2 geführt.) 

Abg. Daniel Roi (AfD) spricht sich dafür aus, zu dem Beratungsgegenstand eine Debatte im 

Landtag vorzusehen, da das Thema Kraftstoffpreise für die Bürgerinnen und Bürger derzeit 

von Interesse sei. – Vorsitzende Kathrin Tarricone weist darauf hin, dass der federführend 

zuständige Ausschuss darüber befinde, ob dem Ältestenrat die Durchführung einer Debatte 

empfohlen werden solle. 
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Zu Punkt 4 der Tagesordnung:  

Russlandsanktionen beenden - die deutsch-russische Wirtschaftszusammenarbeit und die 

wissenschaftlich-technologische Zusammenarbeit stärken! 

Antrag Fraktion AfD - Drs. 8/612 

Der Antrag der Fraktion der AfD wurde in der 11. Sitzung des Landtages am 27. Januar 2022 

zur federführenden Beratung in den Ausschuss für Wirtschaft und Tourismus und zur Mitbe-

ratung in den Ausschuss für Bundes- und Europaangelegenheiten, Medien sowie Kultur und 

in den Ausschuss für Wissenschaft, Energie, Klimaschutz und Umwelt überwiesen. 

Der Alternativantrag der Fraktion DIE LINKE in der Drs. 8/651 wurde am 5. Mai 2022 zurück-

gezogen. 

Der federführende Ausschuss für Wirtschaft und Tourismus hat sich in der 9. Sitzung am 

5. Mai 2022 mit dem Antrag befasst und eine vorläufige Beschlussempfehlung erarbeitet (Vor-

lage 2). Der mitberatende Ausschuss für Bundes- und Europaangelegenheiten, Medien sowie 

Kultur hat sich dieser in der 10. Sitzung am 13. Mai 2022 angeschlossen (Vorlage 3). 

Der Ausschuss folgt der in Vorlage 2 vorliegenden vorläufigen Beschlussempfehlung 

mit 8 : 2 : 2 Stimmen. 

(Die Beschlussempfehlung an den federführenden Ausschuss für Wirtschaft und Tou-

rismus wird als Vorlage 4 geführt.) 
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Zu Punkt 5 der Tagesordnung:  

Rechtssichere Beurteilung des Standortes der Deponie in Roitzsch 

Beschluss Landtag - Drs. 8/412 

Beschlussrealisierung Landesregierung - Drs. 8/695 

Mit Schreiben des Ministeriums für Wissenschaft, Energie, Klimaschutz und Umwelt vom 

31. Mai 2022 (Vorlage 1 zu Drs. 8/412) wird der Ausschuss über den aktuellen Sachstand zu 

dem entsprechend dem Landtagsbeschluss zu vergebenden Gutachten unterrichtet. Der Aus-

schuss hat sich vor dem Eintritt in die Tagesordnung darauf verständigt, dazu in der heutigen 

Sitzung Erläuterungen seitens des Ministeriums entgegenzunehmen. 

Staatssekretär Dr. Steffen Eichner (MWU) legt dar, Grundlage des Vorgehens der Landesre-

gierung sei der Beschluss des Landtages. Man wolle an bestehenden Gutachten und dem bis-

herigen Erkenntnisstand ansetzen, um zu überprüfen, ob die Dichtigkeit und die Funktionsfä-

higkeit der Deponie der Deponieklasse II in Roitzsch sichergestellt sei. Hierbei sollten insbe-

sondere die Eignung und die Tragfähigkeit des Untergrundes sowie der Einfluss der Grund-

wasserstände auf die Standsicherheit der Deponie untersucht werden. Seitens des Umwelt-

ministeriums sei nunmehr eine Ausschreibung für das zu erstellende Gutachten vorbereitet 

worden. Diese werden in den nächsten Tagen veröffentlicht werden. 

Im Rahmen der Untersuchungen sollten der Baugrund und die Grundwasserverhältnisse be-

urteilt sowie die Funktionstüchtigkeit der Deponiebasis bewertet werden. Zudem solle die 

Wechselwirkung zwischen Baugrund und Deponie untersucht werden, insbesondere unter ge-

otechnischen Aspekten. 

Im Hinblick auf das zu erstellende Gutachten sei eine freihändige Vergabe vorgesehen. Für die 

Angebotsabfrage sei eine IHK-Datenbank von öffentlich bestellten und vereidigten Sachver-

ständigen auf dem Gebiet der Geotechnik herangezogen worden. Ausschließlich Sachverstän-

dige mit einschlägigen fachbezogenen Erfahrungen kämen in Betracht. Diese müssten eine 

Bietererklärung unterzeichnen, dass sie nicht für den Deponiebetreiber tätig gewesen seien 

und in keiner Weise in die Planung des Deponiestandortes in Roitzsch eingebunden gewesen 

seien. 

Vorgesehen sei, das Gutachten in die turnusmäßige Überprüfung der behördlichen Entschei-

dung durch das Landesverwaltungsamt einzubeziehen. Gemäß § 22 der Deponieverordnung 

sei alle vier Jahre zu überprüfen, ob der entsprechende Planfeststellungsbeschluss etwa im 

Hinblick auf Schutzgüter angepasst werden müsse. Mit der Vorlage der Ergebnisse des Gut-

achtens sei Ende des Jahres 2022 zu rechnen. 
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Abg. Hendrik Lange (DIE LINKE) möchte wissen, weshalb das Gutachten erst jetzt in Auftrag 

gegeben werde. Zudem fragt er, wer das Gutachten erstellen werde. 

Staatssekretär Dr. Steffen Eichner (MWU) legt dar, der Ausschuss habe Wert darauf gelegt, 

dass das Gutachten unabhängig erstellt werde. Insoweit sei es notwendig, dass dafür Finanz-

mittel bereitgestellt würden. Dies sei mit dem Haushaltsplan 2022 entsprechend beschlosse-

nen worden. Die Finanzmittel seien unlängst vom Finanzministerium freigegeben worden. 

In Zusammenarbeit mit weiteren Fachbehörden seien zwischenzeitlich Aufgabenstellungen 

erarbeitet worden, die als Grundlage für die Ausschreibung dienten. Man habe den Ausschuss 

über die geplante Ausschreibung in Kenntnis setzen wollen, noch bevor diese veröffentlicht 

werde. Die Veröffentlichung werde, wie bereits erwähnt, in den nächsten Tagen erfolgen. In 

dem darauf folgenden Schritt würden die Bieter ausgewählt werden. 

Abg. Wolfgang Aldag (GRÜNE) bemerkt einleitend, er habe angenommen, dass dem Aus-

schuss noch vor der parlamentarischen Sommerpause Ergebnisse vorgelegt werden würden. 

Der Abgeordnete fährt fort, er gehe davon aus, dass die bisherigen Unterlagen und Gutachten 

sowie die vonseiten der Stadt Sandersdorf-Brehna vorgebrachten Kritikpunkte überprüft wor-

den seien. So stehe etwa im Raum, dass Bohrprotokolle fehlten, Bodenkennwerte nicht über-

einstimmten und ein unbekanntes Berechnungsprogramm verwendet worden sei. Der Abge-

ordnete möchte wissen, ob diesen Kritikpunkten nachgegangen worden sei und dazu entspre-

chende Ergebnisse vorlägen.  

Staatssekretär Dr. Steffen Eichner (MWU) äußert, Bohrprotokolle hätten nicht gefehlt. Viel-

mehr seien nicht alle vorhandenen Unterlagen in die Untersuchungen der einzelnen Gutach-

ter aufgenommen worden. Dieses Ergebnis liege bereits seit Längerem vor. 

Mit dem nunmehr zu erstellenden unabhängigen Gutachten solle die Grundlage für eine ob-

jektive Gesamtbewertung des Sachverhalts geschaffen werden, in die alle bisherigen Gutach-

ten, Erkenntnisse, Bohrprotokolle und weiteren Unterlagen einbezogen würden. Das Ministe-

rium erhoffe sich davon, dass man zu einem einheitlichen Kenntnisstand gelange und die Si-

tuation letztlich befriedet werde. Im Rahmen des Gutachtens werde auch bewertet werden, 

ob die vorgebrachten Kritikpunkte berechtigt oder unberechtigt seien. Daraus würden 

Schlussfolgerungen gezogen. Bei unberechtigter Kritik werde gegebenenfalls mit Mythen auf-

geräumt werden. 

Auf eine Frage der Abg. Elke Simon‐Kuch (CDU) antwortet Staatssekretär Dr. Steffen Eichner 

(MWU), die Auswahl der Gutachter erfolge bundesweit. 

Abg. Daniel Roi (AfD) nimmt Bezug auf die einleitende Bemerkung des Abg. Herrn Aldag und 

äußert, dem Ausschuss sei zugesagt worden, dass Ergebnisse vorgelegt werden würden. Er 

erinnert daran, dass die Abg. Frau Dr. Pähle in der 6. Sitzung des Ausschusses am 9. März 2022 
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beantragt habe, von der Behandlung der Beratungsgegenstände zum Themenkomplex Depo-

nie Roitzsch in jener Sitzung abzusehen, da das Ministerium für Wissenschaft, Energie, Klima-

schutz und Umwelt signalisiert habe, in einer der nächsten Ausschusssitzungen eine Bewer-

tung der vorliegenden Gutachten vorzustellen. 

Der Abgeordnete fährt fort, auf der Pressekonferenz der Stadt Sandersdorf-Brehna zu dem 

von ihr in Auftrag gegebenen Gutachten sei dargelegt worden, dass der Deponiefuß im Wasser 

stehe und Gefahr im Verzug sei. Das Umweltministerium habe dazu im Ausschuss geäußert, 

die vorliegenden Gutachten zu sichten und eine diesbezügliche Bewertung abzugeben. Auch 

wenn der Landtag beschlossen habe, dass ein neues Gutachten in Auftrag zu geben sei, müsse 

die Landesregierung nach seinem, Rois, Dafürhalten die bereits vorliegenden Gutachten über-

prüfen und entscheiden, wie behördlicherseits in der Sache weiter zu verfahren sei. Schließ-

lich habe die Stadt Sandersdorf-Brehna klar gefordert, die Mülleinlagerung zu stoppen, so-

lange die aufgeworfenen Fragen ungeklärt seien. 

Wie der Ausschuss im Rahmen der in der 4. Sitzung am 12. Januar 2022 durchgeführten An-

hörung erfahren habe, sei vonseiten des Landkreises Anhalt-Bitterfeld ein Gutachten für das 

Planfeststellungsverfahren zu der Errichtung bzw. dem Betrieb einer Deponie der Klassen 0/I 

in Auftrag gegeben worden. Auch dieses habe das Umweltministerium auswerten wollen. Seit 

der Anhörung seien inzwischen fast sechs Monate vergangen und noch immer habe der Aus-

schuss keinen Sachstandsbericht zu den vorliegenden Gutachten erhalten. Dies sei bedauer-

lich, zumal die Stadt Sandersdorf-Brehna und die Bürgerinitiative Pro Roitzsch e. V. einen sol-

chen Sachstandsbericht nach seinem, Rois, Dafürhalten erwarteten. 

Was das neue per Landtagsbeschluss in Auftrag zu gebende Gutachten betreffe, sei ausdrück-

lich zu begrüßen, dass Bieter ausgeschlossen würden, die in der Vergangenheit für den Depo-

niebetreiber tätig gewesen seien. 

Der Abgeordnete kommt sodann auf die Ausführungen des Staatssekretärs zu sprechen und 

hebt hervor, dass es nicht darum gehe, eine Situation zu befrieden und die Bürgerinnen und 

Bürger zu beruhigen. Auch gehe es nicht um eine Mediation. Vielmehr gehe es darum, seitens 

der Landesregierung die notwendige fachliche Bewertung des Sachverhaltes und der verschie-

denen Gutachten vorzunehmen. Dies erwarteten die Menschen vor Ort. Man fordere eine 

anlassbezogene Überprüfung der Sachlage; denn die bestehenden Fragen reichten bis hin zu 

dem Aspekt der Standsicherheit der Bundesstraße 100. Der Abgeordnete weist darauf hin, 

dass bspw. im Leipziger Neuseenland in Sachsen infolge einer Böschungsrutschung an ver-

schiedenen Stellen der Bergbaufolgelandschaft anlassbezogene Überprüfungen durchgeführt 

worden seien.  

Vorsitzende Kathrin Tarricone weist darauf hin, dass die Obleute in einer Besprechung vor 

zwei Wochen darin übereingekommen seien, die Anträge bzw. Drucksachen zu dem Themen-
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komplex Deponie Roitzsch gebündelt in der für den 6. Juli 2022 vorgesehenen Sitzung zu be-

handeln. Dass sich der Ausschuss in der heutigen Sitzung unter dem neuen Tagesordnungs-

punkt 5 mit dem zu erstellenden Gutachten befasse, sei einzig und allein dem Umstand ge-

schuldet, dass die Ausschreibung nunmehr veröffentlicht werden solle und das Ministerium 

den Ausschuss dazu über den entsprechenden Sachstand habe informieren wollen. 

Die Vorsitzende schlägt vor, die Behandlung des Tagesordnungspunktes 5 insofern mit der 

Kenntnisnahme des Schreibens des Ministeriums in Vorlage 1 und der ergänzenden mündli-

chen Ausführungen des Staatssekretärs abzuschließen. – Dagegen erhebt sich im Ausschuss 

kein Widerspruch. 
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Zu Punkt 6 der Tagesordnung:  

Verschiedenes 

Antrag auf Selbstbefassung der Fraktion DIE LINKE „Forschungsverbindungen zwischen 

Otto-von-Guericke-Universität (OvGU) und chinesischer Militärhochschule“ - 

ADrs. 8/UWE/26 

Vorsitzende Kathrin Tarricone bittet um Meinungsäußerungen, ob, und wenn ja, wann sich 

der Ausschuss mit dem Beratungsgegenstand befassen solle. 

Abg. Marco Tullner (CDU) bringt vor, medialen Veröffentlichungen zufolge sei dem Thema 

gewissermaßen die Substanz entzogen worden. Insofern stelle sich die Frage, ob die Fraktion 

DIE LINKE ihren Selbsterfassungsantrag gegebenenfalls zurückziehen werde. Er, Tullner, habe 

wenig Interesse an einer Diskussion über ein Thema, das quasi keinen Bestand habe. 

Abg. Hendrik Lange (DIE LINKE) äußert, sicherlich müsse man feststellen, dass Medienvertre-

tern in der Debatte Fehler unterlaufen seien. Gleichwohl habe er mit Personen gesprochen, 

die an den Recherchen beteiligt gewesen seien. Der Sachverhalt sei nicht einfach so abzutun. 

Zwei Aspekte seien hochschulpolitisch tatsächlich relevant. Zum einen gebe es in der Antwort 

der Landesregierung (Drs. 8/417) auf eine von ihm, Lange, eingereichte Kleine Anfrage keiner-

lei Hinweis auf die in Rede stehende Kooperation zwischen der Otto-von-Guericke-Universität 

Magdeburg und der Universität für Wissenschaft und Technik der Landesverteidigung (Natio-

nal University of Defense Technology, NUDT), obgleich diese in den Zeitraum falle, auf den 

sich die Kleine Anfrage bezogen habe. Dies halte er, Lange, für bemerkenswert.  

Zum anderen gehe es darum, dass Personen, die an einer Militärhochschule in China tätig 

seien, auf der Grundlage von Promotionsverhältnissen befähigt würden, mithilfe von deut-

schem Know-how, und sei es in der Mathematik, bestimmte Arbeiten durchzusetzen. Insoweit 

stelle sich durchaus die Frage, wie Hochschulen mit solchen problematischen Verbindungen 

umgingen. Dem Thema sei also keineswegs völlig die Substanz entzogen worden. Auch im Be-

reich Human Resources gelte es zu diskutieren, inwieweit man mit chinesischen Militärhoch-

schulen zusammenarbeiten wolle. 

Der Abgeordnete kündigt an, die Fraktion DIE LINKE werde demnächst eine sehr umfangreiche 

Kleine Anfrage zu dem Thema Militärforschung und der Kooperation mit weiteren chinesi-

schen Hochschulen einreichen. Er bittet darum, der Ausschuss möge sich im zweiten Halbjahr 

2022 mit dem Sachverhalt befassen und sich seitens der Universität über die in Rede stehen-

den Verfahren berichten lassen.  

Minister Prof. Dr. Armin Willingmann (MWU) äußert, er sei dankbar, dass man übereinstim-

mend zu dem Ergebnis gelangt sei, dass der konkrete Vorgang nur deshalb in den Fokus der 
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Politik geraten sei, weil die ursprüngliche Berichterstattung dazu schlicht falsch gewesen sei. 

Es habe eine völlig unnötige Skandalisierung stattgefunden. Nichtsdestotrotz stehe nunmehr 

zur Debatte, an dem Thema festzuhalten, obgleich man wisse, dass dessen Ausgangspunkt 

jeglicher Grundlage entbehre. 

Bezugnehmend auf die Kleine Anfrage merkt der Minister an, er könne dieser nicht entneh-

men, dass man daraus hätte ableiten sollen, ein Promotionsverhältnis an der Otto-von-Gueri-

cke-Universität Magdeburg zum Inhalt der Antwort zu machen. Gefragt worden sei bspw., ob 

Hochschulen des Landes Sachsen-Anhalt Zuwendungen aus China erhalten hätten und welche 

Kooperationsverträge mit chinesischen Einrichtungen bestünden. Nicht erfragt worden seien 

hingegen die einzelnen Betreuungsverhältnisse der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftli-

cher - dies aus gutem Grund, schließlich bewege man sich im Kernbereich der Wissenschafts-

freiheit. Professorinnen und Professoren seien nicht verpflichtet, ihre Betreuungsverhältnisse 

irgendeiner übergeordneten Instanz zu melden. Wolle der Abg. Herr Lange darauf hinaus, 

sollte er dies sagen; dann werde man darüber sprechen. 

Darüber, ob der in Rede stehende Hochschulprofessor in Bezug auf den betreffenden Dokto-

randen hätte sensibler agieren müssen, möge man streiten. Letztlich habe es sich jedoch um 

die Betreuung eines Promotionsverhältnisses gehandelt. Dies werde nunmehr skandalisiert. 

Er, Willingmann, sei etwas zögerlich im Hinblick darauf, inwieweit das Thema im Ausschuss 

diskutiert werden sollte. Die Landesregierung beantworte Fragen stets ausführlich und wahr-

heitsgemäß, doch stelle sich in dem vorliegenden Fall die Frage, was mit der Ausschussbefas-

sung konkret erreicht werden solle, etwa ob der betreffende Hochschulprofessor vor dem 

Ausschuss gewissermaßen Rechenschaft ablegen solle. An dessen Lauterkeit und Integrität 

bestünden im Übrigen keinerlei Zweifel.  

Wenn es Redebedarf gebe, dann werde man diesem nachkommen. Er, Willingmann, bitte in 

dem Fall jedoch darum, zunächst die Antwort der Landesregierung auf die angekündigte wei-

tere Kleine Anfrage abzuwarten. Anschließend werde man sich verständigen. Allerdings, so 

der Minister abschließend, könne man nicht jede einzelne Professorin bzw. jeden einzelnen 

Professor vor den Ausschuss bitten, damit diese ihre Promotionsverhältnisse begründeten. 

Abg. Hendrik Lange (DIE LINKE) bringt vor, wie man wisse, gehöre er für gewöhnlich nicht zu 

denjenigen Personen, die explizit in diesen Bereich der Wissenschaftsfreiheit vordringen wür-

den. Er tue dies nur dann, wenn ein hochschulpolitisches Interesse gegeben sei. 

Letztlich gehe es ihm darum zu erfahren, welche Mechanismen an den Hochschulen Sachsen-

Anhalts bestünden, um derartige Kooperationen auszuschließen. Die Frage dahinter laute, wie 

verhindert werden könne, mit deutschem Steuergeld im weitesten Sinne Militärforschung der 

Republik China zu assistieren. Er, Lange, sei bei diesem Thema sensibel, da er wisse, wie viel 

Einflussnahme es seitens der chinesischen Regierung gebe. Nach seinem Dafürhalten sollte 
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der in Rede stehende Sachverhalt zumindest zum Anlass genommen werden, um über die 

Problematik zu sprechen. 

Gern werde man die Antwort der Landesregierung auf die angekündigte Kleine Anfrage ab-

warten. Danach sollte der Themenkomplex auf die Tagesordnung gesetzt werden. Die Frak-

tion DIE LINKE werde das Thema weiter verfolgen. Man müsse sich hochschulpolitisch dazu 

verständigen. 

Minister Prof. Dr. Armin Willingmann (MWU) sagt, so könne man verfahren. Im Übrigen 

treffe die Äußerung des Abg. Herrn Lange, die Landesregierung habe etwas nicht beantwortet, 

schlicht nicht zu. Wenn die Formulierung in der Kleinen Anfrage nicht deutlich mache, worauf 

der Abg. Herr Lange eigentlich hinaus wolle, dann könne nicht im Nachhinein gesagt werden, 

dass etwas nicht beantwortet worden sei. Die entsprechende Frage sei in der Kleinen Anfrage 

schlicht nicht gestellt worden. 

Er, Willingmann, bitte nachdrücklich darum, bei einer späteren Verständigung über eine et-

waige Ausschussbefassung mit dem Thema genau darzulegen, was konkret erreicht werden 

solle. Er halte es für schwierig, einzelne Hochschulprofessorinnen und -professoren vor den 

Ausschuss zu laden und mit ihnen über die Auswahl ihrer Doktorandinnen und Doktoranden 

zu sprechen. 

Auf eine Frage der Vorsitzenden Kathrin Tarricone in Bezug auf die angekündigte Kleine An-

frage hin äußert Abg. Hendrik Lange (DIE LINKE), in Anbetracht der Ausführungen des Minis-

ters könne davon ausgegangen werden, dass die Fraktion DIE LINKE nunmehr jede Art der 

Kooperation abfragen werde. 

Auch wenn es eine Frage der Auslegung sein möge, sei er, Lange, äußerst irritiert darüber, 

dass ein Promotionsverhältnis nicht als Kooperation gewertet werde. Es gebe Kooperationen, 

die auf der Grundlage formaler Kooperationsverträge bestünden, und es gebe solche, bei de-

nen dies nicht der Fall sein. Die Fraktion DIE LINKE werde dies so abfragen. 

Abg. Marco Tullner (CDU) meint, nachdem die Fraktion DIE LINKE festgestellt habe, dass die 

dem Selbstbefassungsantrag zugrunde liegende Berichterstattung so nicht zutreffend gewe-

sen sei, suche sie einen Deutungskontext, um erklären zu können, weshalb sie an dem Selbst-

befassungsantrag festhalte. Er erlaube sich die Feststellung, dass dieser nicht zu den Höhe-

punkten der parlamentarischen Initiativen der Opposition zähle, so der Abgeordnete. 

Vorsitzende Kathrin Tarricone bittet den Ausschuss um ein Votum, ob er sich nach der Vor-

lage der Antwort der Landesregierung auf die angekündigte Kleine Anfrage der Fraktion 

DIE LINKE mit dem Selbstbefassungsantrag befassen wolle. 
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Abg. Juliane Kleemann (SPD) macht deutlich, ihr Votum sei davon abhängig, ob es eine klare 

Zielstellung gebe, die losgelöst von konkreten Personen sei. Sie habe äußerste Bedenken da-

hingehend, dass der Ausschuss gewissermaßen zu einer Art Tribunal werde. Insofern müsse 

weitestgehend von einer Bezugnahme auf konkrete Personen abgesehen werden. Sei dies ge-

währleistet, möge eine Befassung mit dem Thema durchaus von Nutzen sein. 

Minister Prof. Dr. Armin Willingmann (MWU) gibt zu erwägen, seitens der Fraktion DIE LINKE 

nach der Vorlage der Antwort der Landesregierung auf die angekündigte Kleine Anfrage gege-

benenfalls einen neuen, präzise formulierten Selbstbefassungsantrag zu stellen. Damit, so der 

Minister, werde den von der Abg. Frau Kleemann geäußerten berechtigten Vorstellungen ent-

sprochen und vermieden, dass der Ausschuss zum jetzigen Zeitpunkt abstrakt über etwas be-

schließe. 

Der Ausschuss beschließt bei 3 : 7 : 2 Stimmen, den Antrag auf Selbstbefassung in der 

ADrs. 8/UWE/26 abzulehnen. 

Vorsitzende Kathrin Tarricone hält fest, über das weitere Vorgehen werde man sich zu gege-

bener Zeit verständigen. 

Zukunfts- und Klimaschutzkongress 

Vorsitzende Kathrin Tarricone teilt mit, Minister Prof. Dr. Willingmann habe angeboten, den 

Ausschuss kurz über den Sachstand der Planungen des Zukunfts- und Klimaschutzkongresses 

zu informieren. 

Minister Prof. Dr. Armin Willingmann (MWU) weist einleitend darauf hin, dass die konzepti-

onellen Pläne für den Zukunfts- und Klimaschutzkongress am 21. Juni 2022 im Kabinett vorge-

stellt werden würden. Bedauerlicherweise sei dies nicht früher möglich gewesen. Insofern sei 

das, worüber er dem Ausschuss jetzt berichten werde, im Kabinett so noch nicht präsentiert 

und beschlossen worden. 

Der Minister führt zum aktuellen Sachstand der Planungen aus, für den 11. Juni 2022 sei eine 

Auftaktveranstaltung zum Zukunfts- und Klimaschutzkongress im Landesamt für Umwelt-

schutz Sachsen-Anhalt terminiert worden. Die entscheidende Keynote solle der Präsident des 

Umweltbundesamtes halten. Im Rahmen der Veranstaltung wolle man unter anderem darle-

gen, wie das weitere Verfahren ausgestaltet werden solle. 

Geplant sei die Bildung verschiedener Arbeitsgruppen in den Themenfeldern Energie, Wirt-

schaft, Gebäude, Verkehr, Landwirtschaft und Forst. Gemäß dem Zeitplan seien für das dritte 

und das vierte Quartal des Jahres 2022 Beratungen vorgesehen, die von wissenschaftlicher 

Expertise begleitet werden sollten. Dafür seien mit dem Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 

2022 etwa 370 000 € freigegeben worden. Das Ziel bestehe darin, die Sitzungen der Arbeits-

gruppen im ersten Quartal des Jahres 2023 mit den jeweiligen Abschlussberichten aus den 



LANDTAG VON SACHSEN-ANHALT | 08.06.2022 | Niederschrift 8/UWE/10 | öffentlich 

 

49 

einzelnen Politikfeldern abzuschließen. Für das zweite Quartal 2023 sei der Abschluss des Zu-

kunfts- und Klimaschutzkongresses geplant. 

Entsprechend der Zielstellung des Koalitionsvertrages sollten die Ergebnisse des Zukunfts- und 

Klimaschutzkongresses in Empfehlungen für das Regierungshandeln münden. Diese sollten im 

Rahmen eines moderierten Prozesses gemeinsam mit den Akteurinnen und Akteuren der Zi-

vilgesellschaft und der Fachgesellschaften entwickelt werden. Auf der Grundlage des Ab-

schlussberichtes müssten der politische Raum und damit auch das Parlament anschließend 

entscheiden, welche Empfehlungen Eingang in die Arbeit des Kabinetts finden sollten. 

Gern wolle er, Willingmann, seine Ausführungen in der nächsten Sitzung nach dem Beschluss 

über die Kabinettsvorlage konkretisieren. 

Abg. Daniel Roi (AfD) wünscht zu erfahren, welche Rolle das Klima- und Energiekonzept (KEK) 

für die Landesregierung zukünftig noch spielen werde. 

Minister Prof. Dr. Armin Willingmann (MWU) legt dar, das KEK sei noch immer handlungslei-

tend und die maßgebliche Grundlage für die Klima- und Energiepolitik des Landes. Allerdings 

wolle man die Ergebnisse des Zukunfts- und Klimaschutzkongresses auch nutzen, um das KEK 

zu überarbeiten und weiterzuentwickeln. 

Abg. Daniel Roi (AfD) fragt, inwieweit der Umweltausschuss in den Zukunfts- und Klimaschutz-

kongress eingebunden werden werde. 

Minister Prof. Dr. Armin Willingmann (MWU) äußert, er lade die Mitglieder des Ausschusses 

bereits auf diesem Wege dazu ein, an der Auftaktveranstaltung am 11. Juli 2022 teilzunehmen 

und sich auch an dem weiteren Prozess zu beteiligen. Dieser werde im Einzelnen im Rahmen 

der Auftaktveranstaltung vorgestellt werden. Sobald sich das Kabinett mit dem Vorgang be-

fasst haben werde, werde dem Ausschuss eine schriftliche Einladung zugehen. 

Vorsitzende Kathrin Tarricone kommt auf die Beratungsgegenstände des Ausschusses zu 

sprechen, die mit dem Zukunfts- und Klimaschutzkongress im Zusammenhang stehen. Sie er-

innert daran, dass der Ausschuss darin übereingekommen sei, den Antrag der Fraktion BÜND-

NIS 90/DIE GRÜNEN „Ausbau erneuerbarer Energien beschleunigen als Jobmotor für Sachsen-

Anhalt“ in der Drs. 8/145 erneut zu behandeln, wenn Informationen zu dem Design des Zu-

kunfts- und Klimaschutzkongress vorlägen. Die Vorsitzende bittet um Vorschläge, wann sich 

der Ausschuss mit dem Antrag befassen solle. 

Abg. Juliane Kleemann (SPD) konstatiert, Informationen zu dem Design lägen noch nicht vor. 

Die Abgeordnete äußert weiter, sie sei gespannt, wie der Zukunfts- und Klimaschutzkongress 

im dritten und vierten Quartal des Jahres 2022 ausgestaltet werden werde. Um jedoch nicht 

den Eindruck zu erwecken, dass sich der Ausschuss nicht von sich aus mit wesentlichen The-



LANDTAG VON SACHSEN-ANHALT | 08.06.2022 | Niederschrift 8/UWE/10 | öffentlich 

 

50 

men beschäftige, rege sie an, sich in der Septembersitzung bzw. spätestens in der Oktobersit-

zung mit dem Antrag zu befassen. Da es sich mit Blick auf den Zukunfts- und Klimaschutzkon-

gress sowie auf die Weiterentwicklung des KEK um dynamische Prozesse handele, werde der 

Antrag zu dem Zeitpunkt womöglich jedoch noch nicht abschließend beraten werden. 

Vorsitzende Kathrin Tarricone begrüßt diesen Vorschlag und plädiert dafür, mit dem Antrag 

der Fraktion der AfD „Kein vorzeitiger Kohleausstieg - Kohlestandort Sachsen-Anhalt langfris-

tig erhalten“ in der Drs. 8/441 genauso zu verfahren. Denn auch hierzu sei im Ausschuss ver-

abredet worden, den Antrag nach dem Vorliegen des Designs des Zukunfts- und Klimaschutz-

kongresses zu erörtern. 

Abg. Wolfgang Aldag (GRÜNE) spricht sich dagegen aus, die Befassung mit dem Antrag der 

Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN weiter hinauszuzögern. Er meint, es gehe in erster Linie 

nicht darum, dass sich der Ausschuss damit beschäftige, sondern die Koalition. Über das grobe 

Konzept des Zukunfts- und Klimaschutzkongresses sei der Ausschuss nunmehr informiert wor-

den. Er, Aldag, gehe nicht davon aus, dass der Ausschuss im September über neue Erkennt-

nisse verfügen werde. Es sei nun an den Koalitionsfraktionen, sich mit dem Antrag auseinan-

derzusetzen und einen Entwurf für eine vorläufige Beschlussempfehlung zu erarbeiten. 

Vorsitzende Kathrin Tarricone hält an dem Vorschlag fest, die Beratungsgegenstände in der 

September- oder Oktobersitzung aufzurufen. Die Koalitionsfraktionen, so die Vorsitzende, 

würden sich dazu verständigen, ob sie dann einen Entwurf für eine vorläufige Beschlussemp-

fehlung vorlegen würden. - Dagegen erhebt sich im Ausschuss kein Widerspruch. 

Petition Nr. 8-U/00010 - Fischaufstiegsanlagen 

Vorsitzende Kathrin Tarricone teilt mit, der Ausschuss für Petitionen habe in der 11. Sitzung 

am 12. Mai 2022 beschlossen, dem Ausschuss für Wissenschaft, Energie, Klimaschutz und Um-

welt oben genannte Petition zur Kenntnis zu geben. Die anonymisierte Petition sei den Aus-

schussmitgliedern per Hauspost zugeleitet worden. Der Petent greife einen Sachverhalt aus 

dem vom Bund der Steuerzahler Deutschland e. V. herausgegebenen „Schwarzbuch“ auf und 

moniere die Kosten für die Fischaufstiegsanlage. 

Der Ausschuss nimmt die Petition zur Kenntnis. 

Vorsitzende Kathrin Tarricone weist darauf hin, dass sich der Ausschuss nach der parlamen-

tarischen Sommerpause mit dem Thema „Fischaufstiegsanlagen“ befassen werde. 
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Anhörung zu dem Thema „Landesweite Funktionskontrolle der Fischauf- und -abstiegsanla-

gen“ - Drs. 8/729 

Vorsitzende Kathrin Tarricone erinnert daran, dass der Ausschuss beschlossen habe, nach der 

parlamentarischen Sommerpause eine Anhörung zu dieser Thematik durchzuführen. Die Vor-

sitzende fügt an, die Fraktion der AfD bitte darum, dass der von ihr benannte Experte aufgrund 

der räumlichen Entfernung digital an der Sitzung teilnehmen könne und die Anhörung damit 

im Hybridformat durchgeführt werde. 

Sie, Tarricone, schlage für die Durchführung von Anhörungen insoweit vor, dass der Ausschuss 

Anzuhörenden mit langen Anreisewegen, und ausschließlich diesen, grundsätzlich die Mög-

lichkeit einräume, digital an Anhörungen teilzunehmen. Dies sollten jedoch Ausnahmen blei-

ben, da Präsenzsitzungen schlicht besser geeignet seien, um sich auszutauschen. 

Der Ausschuss ist mit diesem Vorgehen einverstanden. 

Die Anhörung zu dem oben bezeichneten Thema wird im Rahmen einer Hybridsitzung 

durchgeführt werden. Die Fraktionen, die dem Ausschusssekretariat noch keine Anzu-

hörenden mitgeteilt haben, sind gebeten, dies nachzuholen. 

Einladung an den Ausschuss 

Vorsitzende Kathrin Tarricone gibt zur Kenntnis, der Ausschuss sei zu der Teilnahme an der 

auswärtigen Sitzung des Ausschusses für Landwirtschaft, Ernährung und Forsten am 

15. Juni 2022 in Drübeck eingeladen worden. Sie bittet dessen Vorsitzenden um Ausführun-

gen zu der inhaltlichen Schwerpunktsetzung der auswärtigen Sitzung. 

Abg. Michael Scheffler (CDU) führt aus, der Ausschuss für Landwirtschaft, Ernährung und 

Forsten sei im Ergebnis der Verständigung über den Umgang mit dem Selbstbefassungsantrag 

der Fraktion DIE LINKE „Aktuelle Situation Nationalpark Harz“ fraktionsübergreifend zu dem 

Schluss gekommen, sich im Rahmen einer auswärtigen Sitzung im Nationalpark Harz mit der 

dortigen Brandproblematik, darunter Brandursachen und Brandbekämpfungsmöglichkeiten, 

zu befassen. Man sei darin übereingekommen, die Mitglieder des Innenausschusses und des 

Umweltausschusses zu dieser Sitzung einzuladen. 

Die auswärtige Sitzung werde im Kloster Drübeck stattfinden. Zu dem avisierten Fachgespräch 

würden unter anderem Vertreter der Nationalparkverwaltung, der betroffenen Kommunen, 

der Feuerwehren, der Forstbehörden, des THW und der Harzer Schmalspurbahn eingeladen 

werden. Im Anschluss an das Fachgespräch sei eine Vor-Ort-Besichtigung im Nationalpark 

Harz geplant, um sich ein Bild von der forstlichen Situation und etwaigen Brandursachen zu 

machen. 
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Schreiben an den Ausschuss  

Vorsitzende Kathrin Tarricone weist darauf hin, dass den Ausschussmitgliedern per E-Mail ein 

Schreiben des WWF zugeleitet worden sei, in dem angeboten werde, eine Veranstaltung zum 

Thema Herdenschutz durchzuführen. Sie schlägt vor, dem WWF für das Angebot zu danken 

und mitzuteilen, dass der Ausschuss an einer solchen Veranstaltung interessiert sei, jedoch 

davon absehe, diese im Rahmen einer Ausschusssitzung durchzuführen. Themen und Fragen, 

die für den Ausschuss von Interesse seien und auf deren Grundlage der WWF die Veranstal-

tung konzipieren könne, mögen dem Ausschusssekretariat zugeleitet werden. Der WWF 

werde dann zu der entsprechenden Veranstaltung einladen. - Dagegen erhebt sich im Aus-

schuss kein Widerspruch. 

Vorbereitung der Sitzung am 6. Juli 2022  

Vorsitzende Kathrin Tarricone äußert, für die Sitzung am 6. Juli 2022 sei unter anderem vor-

gesehen, einen Bericht der Landesregierung zu dem Thema „Erkenntnisse des Landesrech‐

nungshofes und des Aufsichtsrates zum ,Maskendeal‘ am Universitätsklinikum Magdeburg“ 

(ADrs. 8/UWE/2) entgegenzunehmen. Zunächst sei jedoch zu klären, ob bereits neue Erkennt-

nisse vorlägen. 

Minister Prof. Dr. Armin Willingmann (MWU) lässt wissen, laut Information des Landesrech-

nungshofes befinde sich der Abschlussbericht auf dem Postweg. Insofern sei zu erwarten, dass 

dieser bis zu der nächsten Ausschusssitzung vorliegen werde und das Thema erörtert werden 

könne. 

Vorsitzende Kathrin Tarricone teilt mit, zu der Befassung mit dem Thema „Defizite an den 

Universitätsklinika Halle und Magdeburg“ (ADrs. 8/UWE/23) sei vorgeschlagen worden, 

hierzu die entsprechenden Klinikleitungen einzuladen. - Minister Prof. Dr. Armin Willing-

mann (MWU) fügt an, dass sowohl der Kaufmännische Direktor als auch der Ärztliche Direktor 

des jeweiligen Klinikums eingeladen werden müssten. 

Minister Prof. Dr. Armin Willingmann (MWU) erkundigt sich im Hinblick auf die avisierte Be-

fassung mit dem Thema „Geplante Kürzungen an der Martin-Luther-Universität in Halle-Wit-

tenberg“ (ADrs. 8/UWE/3), worauf der Ausschuss konkret abstelle, etwa ob das Rektorat an-

gehört werden solle oder nochmalige Erläuterungen durch das Ministerium vorgenommen 

werden sollten. Kein anderes finanzpolitisches Thema, das die Hochschulen in Sachsen-Anhalt 

betreffe, sei derart intensiv beleuchtet worden wie die Finanzierung der MLU, so der Minister. 

Er macht darauf aufmerksam, dass die amtierende Landesregierung keine Kürzungen vorge-

nommen habe. 
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Abg. Hendrik Lange (DIE LINKE) bringt vor, noch immer gebe es keinen aktuellen Sachstand 

im Hinblick auf die Frage, ob zwischen der Landesregierung und der MLU inzwischen die glei-

che Zahlenbasis hergestellt worden sei. Insoweit wäre dies ein äußert interessanter Aspekt 

der Berichterstattung. 

Darüber hinaus gebe es Vorschläge und zum Teil Beschlüsse des Senats der MLU, die tief in 

die Landesaufgaben, die die MLU wahrnehme, eingriffen. Von Interesse sei, wie die entspre-

chenden Maßnahmen überprüft worden seien und was die Prüfergebnisse erbracht hätten. 

Nach seinem, Langes, Dafürhalten sollte die Landesregierung Mitte des Jahres 2022 über die 

entsprechende Sachstandskenntnisse verfügen, sodass man sich zumindest kurz darüber ver-

ständigen könne. 

Minister Prof. Dr. Armin Willingmann (MWU) teilt mit, die Beschlüsse des Akademischen Se-

nats der MLU lägen dem Ministerium vor und seien von diesem bewertet worden. Die Er-

kenntnisse könnten dem Ausschuss vorgestellt werden. Womöglich könne man auf diesem 

Wege auch mit dem einen oder anderen Gerücht aufräumen. 

Gern könne man im Ausschuss zudem darlegen, wie die finanzielle Situation der MLU einge-

ordnet werde und was im Rahmen des Haushaltsjahres 2022 wie auch des Haushaltsjahres 

2023 zur Entlastung der MLU getan werde bzw. vorgesehen sei. 

Vor diesem Hintergrund sei das Ministerium selbstverständlich in der Lage, in der Sitzung am 

6. Juli 2022 darüber zu berichten und seine Sicht auf die Geschehnisse und Beschlüsse an der 

MLU darzulegen. Jedoch sollte davon abgesehen werden, in der Sitzung noch einmal sämtliche 

Geschehnisse aus dem letzten Jahr nachzuzeichnen.  

Vorsitzende Kathrin Tarricone hält fest, der Ausschuss stimme diesem Vorgehen zu. 

Schluss der öffentlichen Sitzung: 14:56 Uhr. 

 

Bereitstellung im AIS/SIS/RIS 


