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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. Dr. Jan Moldenhauer AfD 

Abg. Daniel Roi AfD 

Abg. Lothar Waehler AfD 

Abg. Kerstin Eisenreich DIE LINKE 

Abg. Hendrik Lange DIE LINKE 

Abg. Juliane Kleemann SPD 

Abg. Wolfgang Aldag (zeitw. vertr. d. Abg. Olaf Meister) GRÜNE 

Ferner nehmen Abg Olaf Feuerborn (CDU), Abg. Tobias Krull (CDU) und 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 9:45 Uhr und stellt die Be-

schlussfähigkeit des Ausschusses fest.  

Die Niederschrift über die 9. - nichtöffentliche - Sitzung am 4. Mai 2022 wird gebilligt. 



LANDTAG VON SACHSEN-ANHALT | 06.07.2022 | Niederschrift 8/UWE/11 | öffentlich 5 

Vorsitzende Kathrin Tarricone teilt mit, dass die Fraktion der CDU einen Selbstbefassungs-

antrag zum Thema „Anbau von schnellwachsenden Baumarten im Kurzumtrieb als nach-

haltige CO2-Vermeidungsoption“ - ADrs. 8/UWE/27 - vorgelegt habe. 

Der Ausschuss kommt überein, sich den Selbstbefassungsantrag in der heutigen Sit-

zung als Tagesordnungspunkt 8 zu behandeln und sich zum weiteren Verfahren zu 

verständigen. 

Vorsitzende Kathrin Tarricone lenkt die Aufmerksamkeit sodann auf den Selbstbefassungs-

antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN zum Thema „Schutzkonzept der Schirm 

GmbH Schönebeck“ - ADrs. 8/UWE/28. 

Abg. Juliane Kleemann (SPD) merkt an, bei dem Selbstbefassungsantrag handle es sich um 

eine Angelegenheit, die derzeit vor Ort mit den zuständigen Behörden geklärt werde. Inso-

fern sei sie der Meinung, dass sich der Ausschuss nicht mit dem Thema befassen sollte. 

Abg. Olaf Meister (GRÜNE) führt aus, das Ziel des Selbstbefassungsantrags sei es, sich im 

dritten Quartal von der Landesregierung dazu berichten zu lassen. Angesichts der Tatsache, 

dass es sich um ein Thema handle, das vor Ort kontrovers diskutiert werde, halte er es für 

angebracht, sich auch im zuständigen Ausschuss damit zu befassen. 

Abg. Hendrik Lange (DIE LINKE) legt dar, die Abgeordneten würden vor Ort von den Men-

schen auf solche Angelegenheiten angesprochen. Um dann auch auskunftsfähig zu sein, sei 

es sinnvoll, sich zu solchen Themen im Rahmen der Selbstbefassung berichten lassen. 

 Der Ausschuss lehnt den Selbstbefassungsantrag bei 5 : 7 : 1 Stimmen ab. 

Abg. Olaf Meister (GRÜNE) bemerkt, bisher sei es üblich gewesen, Selbstbefassungsanträge 

im Ausschuss zu behandeln, sofern sie einen gewissen Sinn hätten. Sollte es Usus werden, 

dies nicht mehr zu tun, dann werde die Auseinandersetzung künftig außerhalb des parla-

mentarischen Raumes stattfinden. Die Botschaft, dass das Parlament nicht bereit sei, sich 

mit bestimmten Anliegen zu befassen, werde zu Unmut bei den betroffenen Menschen bzw. 

bei den Bürgerinitiativen führen. 

Abg. Alexander Räuscher (CDU) betont, dass man im Ausschuss fair miteinander umgehe 

und die meisten Selbstbefassungsanträge auch behandle. Insofern sei eine solche Zuspit-

zung, wie sie in den Ausführungen des Abg. Meister deutlich geworden sei, nicht ange-

bracht. 

Abg. Hendrik Lange (DIE LINKE) meint, sicherlich sei es den Koalitionsfraktionen möglich, ei-

nen Selbstbefassungsantrag mehrheitlich abzulehnen. Aber dafür zu sorgen, dass ein so 

wichtiges Umweltthema nicht im Ausschuss beraten werden könne, halte er für unfair und 

nicht zielführend. Bisher sei es möglich gewesen, Themen, die von den Bürgerinnen und 
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Bürger an Abgeordnete herangetragen worden seien, im Rahmen der Selbstbefassung im 

Ausschuss zu diskutieren. Wenn dies nicht mehr gewollt sei, bleibe der Opposition nur noch 

der Weg, einen Antrag im Plenum zu stellen, und das könne doch nicht das Ziel sein. 

Im Übrigen sei es für Abgeordnete der Oppositionsfraktionen einfach; man werde den Men-

schen dann sagen, dass man versucht habe, das Problem im Ausschuss zu thematisieren und 

dass es abgelehnt worden sei. Die Abgeordneten der Koalitionsfraktionen müssten dann er-

klären, weshalb man nicht willens sei, sich mit den Anliegen der Bürger zu befassen. 

Abg. Elke Simon-Kuch (CDU) weist darauf hin, dass die Gespräche vor Ort von den Kollegin-

nen und Kollegen der Koalitionsfraktionen sehr intensiv geführt würden und dass man die 

Anliegen der Bürger durchaus ernst nehme. Allerdings, so die Abgeordnete weiter, könne 

sich der Ausschuss nicht mit jedem Thema, das irgendwo im Land aufkomme, befassen, son-

dern man sollte auch Vertrauen in die örtlichen Behörden haben und ihnen zutrauen, dass 

sie die Probleme lösen könnten. - Sandra Hietel-Heuer (CDU) ergänzt, es gebe auch das In-

strument der Kleinen Anfrage, um Informationen zu bestimmten Themen zu erhalten. 

Vorsitzende Kathrin Tarricone gibt zur Kenntnis, dass die Fraktion DIE LINKE am gestrigen 

Tag einen Selbstbefassungsantrag zum Thema „Zukunft des Neophytenmanagements in 

Sachsen-Anhalt“ - ADrs. 8/UWE/29 - vorgelegt habe. 

Der Ausschuss kommt überein, den Selbstbefassungsantrag in der nächsten Sitzung 

aufzurufen und sich dann zum weiteren Verfahren zu verständigen. 

Vorsitzende Kathrin Tarricone schlägt vor, nach dem Tagesordnungspunkt 4 eine Mittags-

pause vorzusehen. - Dagegen erhebt sich kein Widerspruch. 

 Der Ausschuss beschließt die geänderte Tagesordnung mit 7 : 3 : 3 Stimmen. 
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Zu Punkt 1 der Tagesordnung:  

Erkenntnisse des Landesrechnungshofes und des Aufsichtsrates zum „Maskendeal“ am 

Universitätsklinikum Magdeburg 

Selbstbefassung Fraktion DIE LINKE - ADrs. 8/UWE/2 

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

Vorliegen des Abschlussberichtes des Landesrechnungshofs mit dem Thema zu befassen und 

den Landesrechnungshof sowie die Klinikleitung zur Beratung einzuladen. 

Minister Prof. Dr. Armin Willingmann (MWU) trägt einleitend vor, in der Sitzung des Auf-

sichtsrates des Universitätsklinikums Magdeburg am 12. April 2021 sei beschlossen worden, 

die Auftragsvergabe von einem unabhängigen Dritten überprüfen zu lassen. Damit habe man 

eine Entscheidungsgrundlage für den Aufsichtsrat generieren wollen. Deshalb habe er, 

Prof. Dr. Willingmann, den Präsidenten des Landesrechnungshofes noch am gleichen Tag da-

rum gebeten, diese Prüfung durchzuführen. 

Die Prüfungsschritte, die dann im Einzelnen vorgenommen worden seien, hätten sich über 

das gesamte Jahr 2021 erstreckt. Inzwischen liege mit Datum vom 8. Juni 2022 die abschlie-

ßende Stellungnahme des Landesrechnungshofs vor. Sie solle Gegenstand der Beratung im 

Aufsichtsrat sein. Insofern sei es sinnvoll, zunächst den Präsidenten des Landesrechnungsho-

fes zu bitten, die Ergebnisse der Prüfung und den Inhalt des Berichts darzustellen. 

Der Präsident des Landesrechnungshofs bittet darum, die Beratung über diese Thematik in 

nichtöffentlicher Sitzung durchzuführen, weil es auch um schutzwürdige Geschäfts- und Per-

sonendaten Dritter gehe. 

Der Ausschuss beschließt einstimmig, über diesen Tagesordnungspunkt in einem 

nichtöffentlichen Sitzungsteil zu beraten. 

Der Ausschuss setzt die Sitzung nichtöffentlich fort. Über den nichtöffentlichen Sitzungsteil 

wird eine gesonderte Niederschrift gefertigt. 

(Unterbrechung von 10:09 Uhr bis 11:15 Uhr) 
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Zu Punkt 2 der Tagesordnung:  

Defizite an den Universitätsklinika Halle und Magdeburg 

Selbstbefassung Fraktion DIE LINKE - ADrs. 8/UWE/23 

Der Ausschuss hat sich in der 8. Sitzung am 6. April 2022 darauf verständigt, den Selbstbe-

fassungsantrag in der heutigen Sitzung zu behandeln und dazu die Leitungen der Universi-

tätskliniken sowie das Finanzministerium und das Ministerium für Arbeit, Soziales, Gesund-

heit und Gleichstellung einzuladen. 

Abg. Hendrik Lange (DIE LINKE) führt aus, im letzten Haushaltsjahr habe der Landtag es er-

möglicht, über das Sondervermögen die bei den Universitätskliniken aufgelaufenen Defizite 

auszugleichen. Außerdem hätten die beiden Universitätskliniken erhebliche Mittel erhalten, 

damit sie zukünftige Defizite ausgleichen könne. Gleichzeitig sei ihnen mitgeteilt worden, 

dass sie sich künftig am Kapitalmarkt refinanzieren müssten. 

Zwar sei zu hoffen, dass man die Coronapandemie soweit im Griff habe, dass die Kliniken 

nicht wieder in eine Ausnahmesituation hineinkämen. Aber durch den Krieg in der Ukraine 

seien die Preise für Energie usw. deutlich angestiegen, was sich auch auf die öffentlichen 

Einrichtungen auswirken werde. Deshalb wolle man wissen, wie die Universitätskliniken die 

weitere Entwicklung einschätzten, wie sich künftig Defizite vermeiden ließen und wie sich 

die Folgen der Inflation auswirken könnten. Weiterhin stelle sich die Frage, unter welchen 

konkreten Voraussetzungen die Refinanzierung am Kapitalmarkt erfolgen werde. 

Minister Prof. Dr. Armin Willingmann (MWU) legt dar, in der Tat sei es eine spektakuläre 

Maßnahme gewesen, im Zusammenhang mit dem Corona-Sondervermögen und dem Haus-

haltsplan für die Jahre 2020/2021 die Universitätsmedizin in Sachsen-Anhalt finanziell besser 

auszustatten und zu entschulden. Damit habe man die Universitätskliniken ertüchtigt, um 

für das Ringen um eine wirtschaftlich tragfähige Zukunft und im Wettbewerb um Patienten 

in den nächsten Jahren besser dazustehen. 

Das Universitätsklinikum Magdeburg habe aus dem Nachtragshaushalt 2021 einen Betrag in 

Höhe von 62,3 Millionen € erhalten, davon 2,1 Millionen € für die medizinische Fakultät. Aus 

dem Corona-Sondervermögen 2022 sei weiterhin ein Betrag in Höhe von 184,7 Millionen € 

zur Verfügung gestellt worden. Damit werde man verschiedene Maßnahmen finanzieren.  

Das Universitätsklinikum Halle habe aus dem Nachtragshaushalt 2021 einen Betrag in Höhe 

von 52 Millionen € und aus dem Corona-Sondervermögen 2022 einen Betrag in Höhe 

135,3 Millionen € erhalten. Auch diese Mittel seien mit konkreten Maßnahmen untersetzt. 

Insofern sei die Frage der Defizite ein Stück weit anachronistisch. Allerdings seien die Bedin-

gungen, die zu dem Defizit geführt hätten, noch nicht dadurch behoben, dass der Verlust 
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ausgeglichen werde. Von den 33 Universitätskliniken in Deutschland seien mindestens 30 

notleidend. Deshalb müsse man gemeinsam mit den anderen Ländern darauf drängen, dass 

die Finanzierung der Universitätsmedizin auf eine andere Grundlage gestellt werde. 

Der Bundesgesundheitsminister habe dafür einen wichtigen Schritt in Gang gesetzt, nämlich 

die Überarbeitung des DRG-Systems durch eine Expertenkommission, bei der die Besonder-

heiten von Supra-Maximalversorgern ausdrücklich berücksichtigt werden müssten. Denn 

man müsse wegkommen von einer Finanzierung, die sich im Grunde an der Größe eines 

Kreiskrankenhauses orientiere. Das Land sollte diesen Prozess begleiten. 

Der Ärztliche Direktor des Universitätsklinikums Halle trägt vor, die Defizite der Universi-

tätsklinika aus den letzten beiden Jahren seien durch die Coronakrise akzentuiert. Im Jahr 

2018 habe das Universitätsklinikum Halle einen ausgeglichenen Haushalt vorgelegt. Im Jahr 

2019 nach der weitgehenden Angleichung des Haustarifvertrages an den TdL sei ein Defizit 

in Höhe von 7 Millionen € entstanden. 

Es seien einige Effizienzlücken geschlossen worden und das Universitätsklinikum habe einen 

klaren Wachstumskurs zu verzeichnen. Deshalb sei man von der Coronakrise sehr unglück-

lich getroffen worden in einer Phase, in der man Ressourcen aufgebaut habe; denn alle Aus-

gleichszahlungen hätten sich auf das Jahr 2019 bezogen. 

Im Jahr 2020 habe das Universitätsklinikum eine Ausfallfinanzierung für nicht belegte Betten 

in Höhe von 20 Millionen € erhalten, im Jahr 2021 seien es nur noch 15 Millionen € gewesen. 

Während die Leistungen in diesem Zeitraum zurückgegangen seien, seien die Kosten nahezu 

explodiert, weil die Beschaffung von Material wie Masken usw. das Budgetüber Gebühr be-

lastet habe. 

Das Defizit, welches das Universitätsklinikum Halle ausgewiesen habe, bestehe zum einen 

aus einem Grunddefizit aufgrund der universitären Versorgung und zum anderen aus den 

Auswirkungen von Corona. Es sei auch davon auszugehen, dass sich die Defizite, die in der 

Coronazeit im Sinne einer eingeschränkten Leistungseffizienz zutage getreten seien, nicht 

kurzfristig beheben ließen. Denn es dauere einige Zeit, bis ein so komplexer Apparat wieder 

optimal funktioniere. 

Darüber hinaus gebe es einige Punkte in der Universitätsmedizin, die noch nachhaltig ver-

besserungsfähig seien. Auch dieser Verbesserungsprozess sei durch Corona blockiert wor-

den. In den mittelfristigen Plänen zur wirtschaftlichen Konsolidierung sei darauf hingewiesen 

worden, dass ein Zeitraum von drei bis vier Jahren notwendig sei, um wieder zu einem Op-

timum zu kommen, wenn das Geschäft durch die Pandemie und die Ukraine-Krise nicht 

mehr so stark beeinträchtigt sei. 

Insofern sei man der Landesregierung dankbar dafür, dass sie dem Universitätsklinikum mit 

den genannten Finanzmitteln die Möglichkeit gegeben habe, diesen Optimierungs- und Rest-



LANDTAG VON SACHSEN-ANHALT | 06.07.2022 | Niederschrift 8/UWE/11 | öffentlich 10 

rukturierungsprozess selbst zu gestalten. Die Mittel seien ausreichend, um das Universitäts-

klinikum Halle in einem Zeitraum von ungefähr vier Jahren zu einem Betriebsoptimum zu 

führen. Die weiteren Investitionsmittel würden das Universitätsklinikum hoffentlich in die 

Lage versetzen, resilienter gegenüber zukünftigen Krisen zu werden. Aber wie der Minister 

bereits ausgeführt habe, sei auch eine optimal laufende Universitätsklinik mit dem gegen-

wärtigen DRG-System nicht gut finanziert. 

Der Kaufmännische Direktor des Universitätsklinikums Magdeburg trägt vor, alle 

32 Universitätsklinika in Deutschland zusammen hätten im Jahr 2020 ein Defizit von mehr als 

0,5 Milliarden € erwirtschaftet. Wenn man die Hilfen, die von den Ländern gezahlt worden 

seien, außer Acht lasse, habe das Defizit fast 1 Milliarde € betragen. Das heiße, das vom Mi-

nister angesprochene strukturelle Defizit in der Finanzierung stehe außer Frage. 

Speziell in Magdeburg habe man das Phänomen, dass die Leistungen im Jahr 2022 signifikant 

geringer seien als in den Jahren 2020 und 2021. Die Patienten kämen nicht mehr in der Grö-

ßenordnung wie vor der Coronapandemie. Darüber hinaus habe das Universitätsklinikum ein 

strukturelles Defizit aufgrund der baulichen Gegebenheiten. Dieses Problem lasse sich besei-

tigen, indem die nötigen Investitionen vorgenommen würden. Letztlich müsse man aber an-

erkennen, dass die Universitätsklinika in dem derzeitigen System nicht bestehen könnten. 

Beide Universitätsklinika derzeit zum einen vor dem Problem, dass die Patienten ausblieben, 

und zum anderen vor dem Fachkräfteproblem. Neben einem hohen Krankenstand sei auch 

ein hohes Maß an Abwanderung sowohl von Pflegekräften als auch von ärztlichem Personal 

zu verzeichnen. Ein Fehler, den viele Kaufleute begingen, bestehe darin, nach zwei Jahren 

Pandemie zu verlangen, dass nun wieder zu 100 % Leistung erbracht werde, um wieder in 

ein wirtschaftlich gutes Fahrwasser zu kommen. Dies sei aber mit Blich auf die Gesamtsitua-

tion in Deutschland und die Personalsituation im Besonderen derzeit gar nicht möglich. 

Erstens sei ein Rückgang bei den Fallzahlen zu verzeichnen. Das Universitätsklinikum Mag-

deburg erbringe 12 % weniger Leistung als vor der Pandemie; das bedeute auch 12 % weni-

ger Umsatz. 

Zweitens werde die Ambulantisierung vorangetrieben. Das sei sicherlich auch gut so. In dem 

IGES-Gutachten werde davon ausgegangen, dass bis zu 2 500 operative und nichtinvasive 

Prozeduren in den Katalog der ambulanten Leistungen übernommen würden. Davon werde 

auf alle Fälle auch die Universitätsmedizin betroffen sein. 

Drittens seien die gesetzlichen Anforderungen und die G-BA-Anforderungen verschärft wor-

den. So hätten sich auch die Strukturvorgaben geändert. 

Allerdings fehlten viertens aufgrund des Fachkräftemangels die Fachkräfte, um diese Vorga-

ben zu erfüllen. In diesem Spannungsfeld bewegten sich alle Universitätsklinika in Deutsch-

land. Deshalb brauche man Investitionen und deshalb sei es richtig gewesen, die beiden 
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Häuser in Sachsen-Anhalt mit Kapital auszustatten. Denn es brauche einen Transformations-

prozess von fünf bis acht Jahren, um annähernd auskömmlich wirtschaften zu können. Für 

beide Universitätsklinika werde ein strukturelles Defizit von 10 bis 15 Millionen € anerkannt. 

Darüber hinaus gebe es noch die Entwicklung der Sachkosten, der Personalkosten usw. 

Ein wichtiges Thema seien Kooperationen. Sowohl für den Norden als auch für den Süden 

des Landes seien Gesundheitsmodellregionen ins Leben gerufen worden. Das Ziel sei es, aus 

dem ruinösen Wettbewerb herauszukommen und zusammenzuarbeiten. Das Universitäts-

klinikum Halle kooperiere mit dem Krankenhaus in Merseburg. In Magdeburg bahne sich ei-

ne Kooperation mit dem Städtischen Klinikum Olvenstedt an. 

Ein Verteter des Universitätsklinikums Halle ergänzt, die Universitätsklinika benötigten 

Rahmenbedingungen, in denen sie sich entwickeln könnten. An dieser Stelle sei auf die Ver-

handlungen mit den Kostenträgern hinzuweisen. In den letzten Jahren hätten die Universi-

tätsklinika immer wieder in Vorleistung gehen müssen, weil in den Verhandlungen keine Er-

gebnisse erzielt würden. Ein Stichwort sei das Pflegebudget, das in Deutschland flächende-

ckend zu Defiziten führe. Aber auch andere Themen, wie ein Umbau des DRG-Systems, seien 

wichtig, damit die Gesundheitswirtschaft positiv in die Zukunft schauen könne. 

Abg. Hendrik Lange (DIE LINKE) merkt an, dass die Kooperation insgesamt ein wichtiges 

Thema sei. Allerdings sollten die beiden Universitätsklinika nicht nur mit umliegenden Kran-

kenhäusern kooperieren, sondern auch untereinander. So sei es sicherlich sinnvoll, bestimm-

te medizinische Verfahren nicht an beiden Häusern vorzuhalten. 

Es sei sicherlich keine neue Erkenntnis, dass das DRG-System für die Maximalversorger nicht 

ausreichend sei. Leider sei der damalige Bundesgesundheitsminister nicht bereit gewesen, 

einen Systemzuschlag vorzusehen. Es sei zu hoffen, dass man nun an dieser Stelle voran-

kommen werde, um die Universitätsklinika auskömmlich zu finanzieren. 

Der Abgeordnete fragt, welche Auswirkungen die Inflation und damit einhergehend die For-

derung nach höheren Löhnen sowie die Frage der Energieversorgung auf die Universitätskli-

nika haben werde. 

Des Weiteren möchte er wissen, in welchen Jahresscheiben das zur Verfügung stehende 

Budget, das beiden Kliniken zur Verfügung stehe, aufgebraucht werde, und ab wann eine Re-

finanzierung am Kapitalmarkt notwendig werde. 

Der Kaufmännische Direktor des Universitätsklinikums Magdeburg legt in Beantwortung 

der aufgeworfenen Fragen dar, die Universitätsklinika seien in dieser angespannten Situation 

in der Tat mit Tarifverhandlungen konfrontiert. Selbstverständlich seien in der mittelfristigen 

Wirtschaftsplanung bestimmte Tariferhöhungen und Sachkostensteigerungen eingepreist. 

Dafür seien in der Regel 2,5 bis 4 % vorgesehen. Inzwischen stünden aber im tariflichen Be-

reich Forderungen von 8, 9 oder 12 % im Raum. Im Sachkostenbereich reichten die Steige-
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rungen bis zu 30 %, was Lebensmittel betreffe. Diese Steigerungen würden im Maßstab eins 

zu eins in den Verköstigungsbetrag einfließen. 

Dem Universitätsklinikum Halle sei es rechtzeitig gelungen, Energieverträge abzuschließen. 

Damals sei man noch von Kosten in Höhe von 1,6 bis 1,8 Millionen € ausgegangen. In Mag-

deburg sei das nicht möglich gewesen, weil man noch vertraglich gebunden gewesen sei. In-

sofern schlage hier die Preiserhöhung in voller Höhe zu Buche. Möglicherweise müsse man 

an dieser Stelle über einen Deckel nachdenken. Dem gegenüber stünden geringere Erlöse, 

weil weniger Patienten kämen und weil teurere Behandlungen in den ambulanten Bereich 

übergingen. 

Diese Gemengelage könne ein Maximalversorger nicht bewältigen. Das bedeute, ein Maxi-

malversorger müsste in der fünften Versorgungsstufe mit einer Sockelfinanzierung ausge-

stattet werden; das sei das Ziel. Der VUD habe diesbezüglich eine Zuarbeit geleistet, in der 

berechnet worden sei, wie hoch die Sockelfinanzierung für die Universitätsklinika sei müsste, 

damit sie kostendeckend arbeiten könnten. 

Zur Frage der Kapitalbeschaffung. Die Universitätsklinika seien im Rahmen der Betrauungs-

vereinbarung jeweils mit Mitteln in Höhe von 125 Millionen € ausgestattet worden, die man 

am Kapitalmarkt anlegen werde. Dazu befinde man sich in Gesprächen mit dem Finanzminis-

terium. In den nächsten Jahren müssten die Maßnahmen, die an einen gewissen Zeitraum 

gebunden seien, finanziert werden. 

Ansonsten nähmen die Universitätsklinika Betriebsmittelkredite auf. Das Universitätsklini-

kum Halle habe ein Limit für Betriebsmittelkredite von 50 Millionen €, das Universitätsklini-

kum Magdeburg von 90 Millionen €. Derzeit fänden dazu Gespräche mit der Commerzbank 

statt. Das bedeute, dass die Defizite über die Betriebsmittelkredite liefen und die Mittel aus 

der Betrauungsvereinbarung für die Maßnahmen zurückgelegt würden. Damit seien diese 

Mittel geschützt und die Universitätsklinika seien in der Lage, ihren Auftrag, sich weiterzu-

entwickeln, zu erfüllen. 

Allerdings müssten die Betriebsmittelkredite jedoch irgendwann zurückgezahlt werden. An 

dieser Stelle komme man in ein Dilemma. Wenn sich die Finanzierung der Universitätsklinika 

nicht ändere, werde man weiterhin Defizite erwirtschaften. Aus eigener Kraft könnten die 

Vorstände der Universitätsklinika diese Defizite nicht wegmanagen. Das sei eine politische 

Aufgabe. 

Abg. Marco Tullner (CDU) erinnert daran, dass die rot-rote Minderheitsregierung im Jahr 

1997 ein Gesetz zur Entwicklung der medizinischen Fachbereiche auf den Weg gebracht ha-

be, bei dem es auch um Fragen der Finanzierung gegangen sei. In diesem Zusammenhang 

hätten beide Universitäten 300 Millionen DM erhalten. Insofern, so der Abgeordnete weiter, 

sei nicht nachvollziehbar, weshalb das Universitätsklinikum Magdeburg nun deutlich mehr 

Mittel erhalten habe als das Universitätsklinikum Halle. 
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Die Problematik der gestiegenen Betriebskosten betreffe alle Bereiche. Damit werde sich das 

Parlament in den anstehenden Haushaltsberatungen noch intensiv befassen müssen. Mit 

Blick auf die Universitätsklinika sei die entscheidende Frage, wie sich der Landtag konstruktiv 

in den Prozess einbringen könne. An dieser Stelle sei die Änderung des Hochschulmedizinge-

setzes sicherlich ein Punkt. Außerdem werde man Planungsvorläufe benötigen. Im Jahr 2016 

sei in Magdeburg über Baumaßnahmen in Bezug auf ein denkmalgeschütztes Gebäude dis-

kutiert worden. Vermutlich sei in der Zwischenzeit nicht viel passiert. Deshalb müsse man 

dafür sorgen, dass Investitionen zügig stattfinden und die Mittel auch abfließen könnten. 

Abg. Dr. Katja Pähle (SPD) äußert die Vermutung, dass die unterschiedlichen Beträge auf un-

terschiedlich hohe Defizite zurückzuführen seien. Sie bemerkt, einige Entwicklungen seinen 

am Universitätsklinikum Halle bereits vor Jahren auf den Weg gebracht worden, die am Uni-

versitätsklinikum Magdeburg etwas länger gedauert hätten; Stichwort „Kooperation“. Da 

das Land beide Standorte brauche, habe die Politik entschieden, beide Standorte in die Lage 

zu versetzen, sich positiv zu entwickeln. 

Darüber hinaus sei es wichtig, auch in Richtung des Bundes zu signalisieren, dass es dringend 

notwendig sei, die Vorhaltekosten für die unterschiedlichen Kategorien von Krankenhäusern 

noch einmal in den Blick zu nehmen und anzupassen. An dieser Stelle sollte Sachsen-Anhalt 

mit den anderen Bundesländern gemeinsam aktiv werden. Denn das Problem der Unterfi-

nanzierung bestehe bis auf ganz wenige Ausnahmen bei allen Universitätsklinika in Deutsch-

land. 

Die Krankenkassen müssten sich ebenfalls bewegen. Es sei bereits darauf hingewiesen wor-

den, dass die Verhandlungen der Leistungserbringer mit den Kostenträgern immer schwierig 

seien. Diese Situation habe es auch schon bei den Verhandlungen über die Entgelte für die 

Ambulanzen gegeben. In diesem Bereich habe es vor einigen Jahren eine Anpassung gege-

ben, wenngleich sie nicht so hoch gewesen sei wie von den Klinika gefordert. 

Ihr sei zu Ohren gekommen, dass bestimmte Leistungen aus den Jahren 2019, 2020 und 

2021 mit den Krankenkassen noch nicht abschließend verhandelt seien, weil Verhandlungen 

aufgrund der Coronapandemie nicht stattgefunden hätten. Die Abgeordnete möchte wissen, 

wie der aktuelle Stand dieser Verhandlungen sei und ob es für die Verhandlungen über das 

Pflegebudget, für die auch die Tarifverhandlungen eine Rolle spielten, bereits eine Zeitschie-

ne gebe. 

Das Budget, das der Landtag den beiden Kliniken über das Sondervermögen zur Verfügung 

gestellt habe, so die Abgeordnete weiter, sei sowohl ein Ausgleich für das Defizit als auch ei-

ne Anschubfinanzierung für die weiteren Entwicklungen. Gleichwohl sei der Landtag weiter-

hin in der Verantwortung, für die baulichen Maßnahmen Mittel bereitzustellen, auch wenn 

den Kliniken über Modellvorhaben die Möglichkeit gegeben werde, bestimmte Dinge eigen-

ständig zu organisieren und sich Kapital zu besorgen, um in der Realisierung schneller zu 
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werden. Vor diesem Hintergrund wolle sie wissen, ob diese beiden Finanzierungsquellen mit 

Blick auf die finanzielle Absicherung der Kliniken in den nächsten Jahren voneinander unab-

hängig oder eher gemeinsam betrachtet würden. 

Ein Verteter des Universitätsklinikums Halle führt aus, die Verhandlungen mit den Kranken-

kassen seien nicht einfach; denn auch bei ihnen gebe es ein Defizit in Höhe von 

17 Milliarden €. Aktuell habe das Universitätsklinikum Halle gegenüber den Krankenkassen 

offene Forderungen in Höhe von 30 Millionen €. Beim Pflegebudget habe man im Jahr 2020 

einen gesetzlich festgelegten Betrag in Höhe von 163 € und später in Höhe von 180 € erhal-

ten. Dieser Betrag sei im Jahr 2021 wieder auf 160 € abgesenkt worden. Die individuellen 

Pflegekosten lägen nach internen Erhebungen jedoch bei 185 €. 

Das Universitätsklinikum Halle habe inzwischen ein sehr gutes Ergebnis in den Verhandlun-

gen zu den Hochschulambulanzen erzielt. Obgleich man mit einem Gutachten höhere Kosten 

nachgewiesen habe, sei dieses Ergebnis im bundesweiten Vergleich gut und werde die Fi-

nanzierung der Hochschulambulanzen sicherstellen. 

Auch bei den Budget- und Entgeltverhandlungen sei ein erster Erfolg zu verbuchen. Die Ver-

handlungen für das Jahr 2020 seien von einem hohen Einigungswillen seitens der Kranken-

kassen geprägt. In nur zwei Verhandlungsterminen sei es gelungen, sich hinsichtlich der gro-

ben Rahmenbedingungen zu einigen. Die Ergebnisse müssten nun noch in einer Vereinba-

rung niedergelegt werden, die möglicherweise zu 1. September in Kraft treten werde. Damit 

werde das Universitätsklinikum Halle als erstes Universitätsklinikum in Deutschland ein Pfle-

gebudget für das Jahr 2020 haben. Damit sei ein Zufluss von Mitteln in Höhe von 10 bis 

14 Millionen € in diesem Jahr verbunden. Darüber hinaus sei bereits signalisiert worden, 

dass man sich auch für das Jahr 2021 schnell werde einigen können. 

Der Kaufmännische Direktor des Universitätsklinikums Magdeburg berichtet, für das Uni-

versitätsklinikum Magdeburg stelle sich die Situation ähnlich dar. Auch hier bestehe seitens 

der Krankenkassen der Wille, das Pflegebudget wie verhandelt auszureichen, was für zusätz-

liche Liquidität sorgen werde. 

Der Ärztliche Direktor des Universitätsklinikums Halle legt dar, die Investitionen und die Be-

triebskosten müssten selbstverständlich getrennt betrachtet werden. Ein Universitätsklini-

kum mit 1 000 Betten habe ungefähr einen Zeitwert von ungefähr 1 Milliarde €. Nach etwa 

30 Jahren sei eine grundlegende Sanierung erforderlich. Die Kernsubstanz halte ungefähr 

60 Jahre. Das bedeute, man brauche etwa 20 bis 30 Millionen € pro Jahr, um kontinuierlich 

Erneuerungen vorzunehmen. An beiden Standorten seien in dieser Hinsicht Defizite aufge-

laufen. 

Vor zwei Jahren sei einmal dargestellt worden, wie sich die bauliche Situation am Universi-

tätsklinikum Halle in einigen Bereichen darstelle. Vor einer Woche habe man aufgrund eines 

Wasserschadens die gesamte stationäre Versorgung aus dem Bettenhaus 2 herausnehmen 
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müssen. Inzwischen könne sie nach und nach wieder in das Bettenhaus 2 verlegt werden. 

Das Gebäude könne weiterbetrieben werden, bis es die von der Landesregierung zur Verfü-

gung gestellten Mittel ermöglichten, ein Ersatzbettenhaus in Modulbauweise zu erstellen. 

Voraussichtlich werde es Ende des Jahres fertiggestellt sein. Dieses Beispiel zeige, wie wich-

tig es sei, die Baustruktur kontinuierlich zu erhalten. 

Nach den Planungen bis zum Jahr 2050 werde das im Jahr 1980 gebaute und im Jahr 1995 

kernsanierte Bettenhaus 1 voraussichtlich im Jahr 2040 erneuert werden können. Das heiße, 

das Gebäude werde dann 60 Jahre alt sein. Es werde also immer wieder Sanierungs- und Er-

neuerungsbedarf geben. 

Der Ausschuss kommt nach kurzer Diskussion überein, den Selbstbefassungsantrag 

für erledigt zu erklären, das Thema jedoch weiterhin zu begleiten und zu gegebener 

Zeit erneut auf die Tagesordnung zu setzen. 
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Zu Punkt 3 der Tagesordnung:  

Betrug am Bund beenden - Zukunftsvertrag einhalten - Hochschulen und Studentenwerke 

verlässlich und auskömmlich finanzieren 

Antrag Fraktion DIE LINKE - Drs. 8/232 

Der Ausschuss hat in der 9. Sitzung am 4. Mai 2022 eine vorläufige Beschlussempfehlung an 

den mitberatenden Ausschuss für Finanzen (Vorlage 2) erarbeitet. 

Dem Ausschuss liegen ein Schreiben des Ministeriums, in dem die in der 9. Sitzung am 4. Mai 

2022 offengebliebenen Fragen beantwortet werden (Vorlage 3) und die Beschlussempfeh-

lung des mitberatenden Ausschusses für Finanzen (Vorlage 4) vor. 

Abg. Hendrik Lange (DIE LINKE) moniert, die Antworten in der Vorlage 3 seien als Rechtfer-

tigungsstrategie der Landesregierung nachvollziehbar, sie hätten aber nicht die erhoffte 

Klarheit gebracht. Der Finanzierungsübersicht sei zu entnehmen, dass die Budgets der Hoch-

schulen im Jahr 2020 im Vergleich zum Jahr 2019 um rund 121 Millionen € aufgewachsen 

seien. Die Ausgaben des Landes für alle Bereiche einschließlich der außeruniversitären For-

schungseinrichtungen seien ausweislich des Haushaltsplanes um 19 Millionen € gestiegen. 

Im Vorwort zum Einzelplan 06 des Haushaltsplans für das Jahr 2020 heiße es, dass die Hoch-

schulbudgets gemäß der Vereinbarung von Bernburg in einem zweiten Schritt abgesenkt 

worden seien. Insofern lasse sich der Aufwuchs um 121 Millionen € nicht erklären. Es handle 

sich an dieser Stelle um simple Rechentricks. Tatsächlich seien die Grundbudgets sogar ab-

geschmolzen worden, weil die Tarifsteigerungen und der Inflationsausgleich über Jahre hin-

weg nicht berücksichtigt worden seien. Die Aufwüchse, die es ohnehin in den Hochschul-

budgets gegeben hätte, würden nun als Kofinanzierung für die Bundesmittel im Rahmen des 

Zukunftsvertrages deklariert; das alles sei nicht zufriedenstellend. 

Abg. Dr. Katja Pähle (SPD) macht deutlich, alle Schritte, die das BMBF den Ländern abver-

langt habe, seien in Sachsen-Anhalt nachvollzogen worden. Insofern halte sie es für schwie-

rig, dass die Fraktion DIE LINKE nicht eingestehe, dass die Formulierung „Betrug am Bund“ 

deutlich über das Ziel hinausschieße. Sicherlich sei man sich in dem Ziel, den Hochschulen 

mehr Mittel zur Verfügung zu stellen, einig. Aber das, was in dem Antrag formuliert worden 

sei, sei falsch. 

Bei der Einschätzung der Grundbudgets sollte man alle Bereiche einbeziehen. Die Universitä-

ten, die Hochschulen des Landes und die Forschungseinrichtungen seien nicht die einzigen 

Einrichtungen im Land, die über Budgets bewirtschaftet würden. Das bedeute, die Einrich-

tungen meldeten ihren Bedarf an und verhandelten die Budgets. Damit hätten sie für einen 

bestimmten Zeitraum eine gewisse finanzielle Sicherheit. Gleichzeitig trügen sie auch das Ri-

siko, dass in diesem Zeitraum Personalkosten, Inflationsrate, Energiepreise usw. anstiegen. 
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Insofern könne man nicht sagen, dass der Aufwuchs kein Aufwuchs sei, weil gleichzeitig die 

Kosten gestiegen seien. Sicherlich könne man darüber reden, ob man unter den aktuellen 

Gegebenheiten nachsteuern müsse. Aber die Feststellung, dass die Budgets in den verein-

barten Phasen gestiegen seien, sei grundsätzlich richtig. Angesichts der Tatsache, dass man 

an dieser Stelle nicht zu einer gemeinsamen Auffassung kommen werde, bitte sie um Ab-

stimmung über die Beschlussempfehlung. 

Der Ausschuss erhebt die vorläufige Beschlussempfehlung zur Beschlussempfehlung 

an den Landtag und empfiehlt mit 7 : 2 : 3 Stimmen, diese anzunehmen. Mit der Be-

richterstattung im Plenum wird der Abg. Marco Tullner beauftragt. 
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Zu Punkt 4 der Tagesordnung:  

a) Geplante Kürzungen an der Martin-Luther-Universität in Halle-Wittenberg 

Selbstbefassung Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN - ADrs. 8/UWE/3 

 Der Ausschuss hat sich in der 8. Sitzung am 6. April 2022 darauf verständigt, das Thema 

von der Tagesordnung zu nehmen, weil zunächst die Ergebnisse der Sitzung des Senats 

der Hochschule abgewartet werden sollten. 

 Dem Ausschuss liegen Stellungnahmen der Martin-Luther-Universität (Vorlagen 1 und 2), 

eine Stellungnahme des Personalrats der MLU (Vorlage 3), ergänzende Unterlagen der 

MLU zu Immatrikulationszahlen (Vorlage 4) sowie eine Darstellung der regionalwirt-

schaftlichen Nachfrageeffekte der MLU (Vorlage 5) vor. 

b) Petition Nr. 8-H/00002 - Kahlschlag an der Martin-Luther-Universität 

 Der Petitionsausschuss hat den Ausschuss für Wissenschaft, Energie, Klimaschutz und 

Umwelt um eine Stellungnahme zu dem Petitionsanliegen, insbesondere zu den im 

Schreiben aufgelisteten Fragen gebeten. 

Staatssekretär Thomas Wünsch (MWU) berichtet, An der MLU werde seit dem letzten Jahr 

eine Strukturdiskussion geführt, die aus der Sicht des Ministeriums ausdrücklich zu begrüßen 

sei. Dieser Prozess hätte eigentlich schon seit mehreren Jahren stattfinden müssen, spätes-

tens nachdem der Wissenschaftsrat zur Weiterentwicklung des Hochschulsystems die Mar-

tin-Luther-Universität in seine Betrachtungen einbezogen und Empfehlungen ausgesprochen 

habe, auf denen die Hochschulstrukturplanung 2014 des Landes basiere. Die Entscheidun-

gen, die damals getroffen worden seien, seien keineswegs übereilt. 

Mit Blick auf den vorliegenden Antrag sei die Aussage wichtig, dass bei der MLU keine Fi-

nanzmittelkürzungen vorgenommen worden seien. Vielmehr erhalte die MLU auf der Grund-

lage der Zielvereinbarung weiterhin einen gesicherten Landeszuschuss, der stetig gewachsen 

sei und im Haushalt 2022 rund 165 Millionen € umfasse. Es gehe also bei der jetzigen Diskus-

sion keineswegs um Kürzungen, sondern um die Frage, wie sich vorhandene Strukturen der 

MLU an das seit Jahren wachsende Budget anpassen könnten, das offenbar nicht alles Vor-

handene oder Gewünschte abdecke. 

Im Rahmen der Strukturdiskussion habe der Senat der MLU am 6. April 2022 einen Beschluss 

mit der Bezeichnung „Partielle Fortschreibung und Aktualisierung der Hochschulentwick-

lungsplanes der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg 2014“ gefasst. Der Beschluss sei 

aus der Sicht des Ministeriums eine Anpassung der Personalstruktur der Universität zum 

Zweck der finanziellen Konsolidierung. Er sei aber kein Ausblick darauf, wie sich die MLU in 

den nächsten Jahren inhaltlich aufstellen wolle. 
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Im Kern gehe es um die Ausbringung von kw-Vermerken bei 25 Professuren; der letzte wer-

de im Jahr 2034 wirksam werden. Die Ausbringung von kw-Vermerken bei dem zugehörigen 

wissenschaftlichen und nichtwissenschaftlichen Arbeitsgruppenpersonal betreffe ca. 60 VZÄ 

bzw. insgesamt 75 Personen und werde bis Ende der 2040er-Jahre wirksam werden. In der 

Verwaltung der MLU werde bei 19,5 VZÄ ein kw-Vermerk ausgebracht. Daraus sollten sich 

bei vollständiger Umsetzung über die Zeit Einsparungen in Höhe von rund 6,5 Millionen € im 

Fakultätsbereich und in Höhe von 1,33 Millionen € im Verwaltungsbereich ergeben. 

Durch den MLU-Beschluss ergäben sich für die universitäre Lehramtsausbildung an der MLU 

keine Beeinträchtigungen. Diese Einschätzung teile das Ministerium. Die aktuell geltende 

Zielvereinbarung mit der MLU zur Lehrerbildung sehe eine Ausbildungskapazität von jährlich 

800 Studienplätzen für Studienanfängerinnen und Studienanfänger vor. Dabei sei noch nicht 

berücksichtigt, dass ein weiterer Aufwuchs inklusive der dazugehörigen Mittel zum Winter-

semester 2022/23 vorgesehen sei. 

Auch bei den politikwissenschaftlichen Studiengängen bleibe das Fächerangebot im kom-

menden Wintersemester erhalten. Immatrikulationen in die Bachelor- und Masterstudien-

gänge des Instituts für Politikwissenschaft seien also weiterhin möglich. 

Aus der Ausbringung von kw-Vermerken bei einigen Professuren im Bereich der Gräzistik, 

der vorderorientalischen Archäologie, der Indologie und der Südasienkunde leite der MLU-

Beschluss vom 6. April 2022 die Aufhebung der zugehörigen unterausgelasteten Studiengän-

ge ab. In der Senatssitzung am 13. April 2022 sei der Aussetzung dieser Studiengänge zuge-

stimmt worden. Eine Aussetzung der Studiengänge sei jedoch noch keine Schließung eines 

Studiengangs; diese wäre nur im Einvernehmen mit dem Ministerium möglich. 

Die MLU habe inzwischen die Schließung der Masterteilstudiengänge Gräzistik und Latinistik 

beantragt. Diesem Antrag werde das Ministerium auch zustimmen. Der Grund hierfür sei, 

dass beide Teilstudiengänge seit Jahren keine Neueinschreibungen mehr hätten. Es fehle al-

so jegliche Auslastung. Die bestehenden Zielvereinbarungen sähen im Übrigen bei allen 

Hochschulen vor, dass unterausgelastete Studiengänge regelmäßig daraufhin überprüft 

würden, ob sie geschlossen, geändert oder aufrechterhalten werden sollten.  

Die im Beschluss der MLU vorgesehenen Kapazitätsbegrenzungen für die Überlastfächer Er-

ziehungswissenschaften, Psychologie, Rechtswissenschaften, Soziologie und Wirtschaftswis-

senschaften seien in der Senatssitzung am 11. Mai 2022 über eine diese Fächer betreffende 

Zulassungszahlenordnung beschlossen worden. Für das Fach Politikwissenschaft als weiteres 

Überlastfach solle ebenfalls für das kommende Wintersemester noch eine solche Kapazi-

tätsbegrenzung, also ein örtlicher Numerus clausus beschlossen werden. 

Insbesondere die Kapazitätsbegrenzungen sollten laut MLU-Beschluss im Laufe der Zeit zu 

einer Reduzierung der Gesamtzahl der vorgehaltenen Studienplätze der MLU um ca. 3 000 

auf ca. 17 000 führen. Ob diese Planungen eintreten würden, werde man im Laufe der kom-
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menden Studienjahre sehen. Dieser geplante Rückgang an Studienmöglichkeiten habe aber 

nichts mit den Stellenkürzungen zu tun.  

Nach dem von der MLU formulierten Arbeitsprogramm sollten in den nächsten zwei Jahren 

klare inhaltliche Fortschreibungsoptionen entwickelt werden und Teil eines Hochschulent-

wicklungsplans werden, der nicht nur die Profilierung der Arbeitsbereiche der Fakultäten be-

inhalte, sondern auch auf die Neuausrichtung von Forschung und Lehre orientiere. 

Das Wissenschaftsministerium begrüße die Strukturdiskussion innerhalb der MLU nicht nur, 

sondern werde diesen Prozess auch mit externer wissenschaftlicher Expertise unterstützen. 

Man werde darauf achten, dass dieser Prozess, der im dritten Quartal dieses Jahres begin-

nen solle, auch umgesetzt werde. 

Abg. Olaf Meister (GRÜNE) meint es sei schwierig, die wegfallenden Professuren, Studien-

plätze und Studiengänge vor Ort nicht als Kürzungen zu erleben. Die Ursachen für diese 

Strukturanpassungen lägen länger zurück. Die Frage sei nun, ob die Argumente, die in den 

Jahren 2013 und 2014 zu diesen Entscheidungen geführt hätten, heute noch tragfähig seien. 

Dazu gebe es offensichtlich unterschiedliche Auffassungen. Die Landesregierung halte an 

dem geplanten Weg fest. 

Mit der Petition seien dem Ausschuss ganz konkrete Fragen vorgelegt worden, zu denen der 

Petitionsausschuss eine Stellungnahme erwarte. Auch dazu werde es vermutlich unter-

schiedliche Auffassungen geben. Mit Blick auf die Zukunft werde man in den anstehenden 

Haushaltsberatungen darüber reden müssen, welche Ausstattung die Hochschulen und Uni-

versitäten benötigten, um Maßnahmen zu ergreifen, die der aktuellen Situation gerecht 

würden. 

Abg. Hendrik Lange (DIE LINKE) wirft die Frage auf, ob geplant sei, 3 000 Studienplätze oder 

3 000 Studierende abzubauen. Er bemerkt, 3 000 Studierende weniger an der MLU sei regio-

nal gesehen eine Herausforderung, weil mit jedem Studienplatz ein erheblicher Output für 

die Region verbunden sei. Außerdem würden dadurch die Wissenschaftsleistung und die Fä-

chervielfalt an der Universität abnehmen. 

In der Petition werde darauf hingewiesen, dass vielen kleinen Fächer, die es an der Universi-

tät Halle gebe, profilbestimmend seien. Deswegen werde auf den Demonstrationen immer 

wieder kritisiert, dass die Universität durch diese Kürzungen ihr Gesicht verlieren werde. Si-

cherlich sei das einzelne kleine Fach an der Universität nicht so relevant. Wenn man aber die 

Struktur der kleinen Fächer deutschlandweit betrachte, dann werde deutlich, dass das 

Netzwerk der kleinen Fächer in Deutschland Schaden nehme, wenn an einer Universität ein 

kleines Fach wegfalle. 

Der Abgeordnete möchte wissen, ob die Auswirkungen der Kürzung auf die Lehrerausbil-

dung geprüft worden seien und wie die Einheit von Forschung und Lehre künftig garantiert 
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werden solle, wenn wesentlich mehr Lehrkräfte für besondere Aufgaben in die Lehre einge-

bunden würden. 

Minister Prof. Dr. Armin Willingmann (MWU) führt aus, der unmittelbare Auftrag einer Uni-

versität sei es, Forschung und Lehre zu betreiben; sie müsse also in beiden Bereichen Leis-

tungen erbringen. Dazu müsse sie zum einen im Bereich der Lehre eine gewisse Auslastung 

erreichen. Wenn dies in einem Fach nicht der Fall sei, dann werde auch kein Nachwuchs 

ausgebildet und dann bilde der Studiengang auch keine Fächervielfalt ab. Zum anderen er-

fülle eine Fachrichtung, die keine Forschung betreibe, den Auftrag einer Universität nicht 

mehr, einen Erkenntnisgewinn zu generieren und damit die Gesellschaft zu bereichern. 

Derzeit prüfe die Martin-Luther-Universität, wie viele der etwa 500 Studienangebote noch 

nachgefragt würden. Der Fortbestand der Studiengänge, die dieses Kriterium erfüllten, sei 

gesichert. Bei etwa 90 bis 100 Studienangeboten gebe es keine Nachfrage. An dieser Stelle 

falle auch nichts weg, weil diese Studiengänge niemand mehr studiere. Es gebe lediglich 

noch Personal, das aber in der Lehre und leider auch oftmals auch in der Forschung nicht 

präsent sei. 

Wenn kleine Fächer als Studiengang nicht nachgefragt würden, dann müssten sie sich zu-

mindest über einen Forschungsertrag legitimieren. Das Ministerium sei an dieser Stelle groß-

zügig und akzeptiere, dass ein Studiengang drei Jahre lang ohne Studierende fortbestehen 

könne, wenn wenigstens Forschung betrieben werde. Wenn jedoch weder Lehre noch For-

schung betrieben werde, dann sei das Erhalten des Angebots nicht mehr sinnvoll. Denn es 

gehe dann nicht mehr um Fächervielfalt, sondern um die Anpassung der Struktur an vorhan-

dene Personal- und Sachmittel. 

Die Lehrerausbildung sei von diesen Strukturanpassungen nicht betroffen. Insofern sollte 

man auch mit Blick auf die Hochschulautonomie akzeptieren, dass der akademische Senat 

der Universität diese Entscheidungen so getroffen habe. Bisher sei im Wesentlichen die 

Struktur an das Budget angepasst worden. Aus der Sicht des Ministeriums sei es allerdings 

notwendig, auch eine Qualitätsdiskussion zu führen, um die Profile zu schärfen. 

Die anderen Hochschulen hätten diese Strukturanpassungen in den letzten Jahren bereits 

vorgenommen. Deshalb werde von ihnen die Forderung, für die Universität Halle mehr Mit-

tel zur Verfügung zu stellen, als unlauter empfunden. Schließlich habe es diese Forderungen, 

als die Strukturanpassungen an der Universität im Magdeburg und an den Fachhochschulen 

durchgeführt worden seien, nicht gegeben. Diesen Prozess an der MLU aufgrund der Protes-

te abzubrechen und zusätzliche Mittel zur Verfügung zu stellen, wäre auch im Sinne einer 

Gleichbehandlung aller Hochschulen im Land nicht gerechtfertigt. 

Abg. Marco Tullner (CDU) merkt an, es habe Vereinbarungen gegeben, die von der Universi-

tät in Halle nicht umgesetzt worden seien. Insofern sei nicht so ganz nachvollziehbar, wes-

halb das Ministerium in den Jahren 2016 bis 2021 nicht interveniert habe. Jedoch bringe ei-
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ne Rückschau den Prozess nicht voran. Wenn man mit Vertretern von Hochschulen spreche, 

dann werde schon der Aspekt der Gerechtigkeit angeführt. Deshalb müsse das Land darauf 

achten, dass es zum einen vertragstreu agiere und zum anderen für alle Hochschulen ein fai-

rer Partner sei. 

Die Aussage des Ministers, dass die Lehrerausbildung von diesem Prozess nicht betroffen sei, 

sei insoweit beruhigend, als durchaus die Sorge im Raum gestanden habe, dass es an dieser 

Stelle Einschnitte geben könnte. Letztlich komme es nun darauf an, sich mit dem neu ge-

wählten Rektorat darüber auszutauschen, wie dieser Prozess konkret in den nächsten Jahren 

ablaufen werde und wie er vonseiten der Politik begleitet werden könne. 

Man könne die Hochschullandschaft nicht sozusagen unter Denkmalschutz stellen. Es handle 

sich um dynamische Einrichtungen, weil Bereiche hinzukämen und andere Bereiche keine 

Akzeptanz mehr fänden. Sicherlich sei es bedauerlich, dass die Gräzistik künftig an der Mar-

tin-Luther-Universität wegfallen werde. Wenn allerdings jemand Altgriechisch lernen wolle, 

so werde das auch weiterhin möglich sein, aber eben nicht mehr in festgefügten Strukturen. 

Abg. Dr. Katja Pähle (SPD) ergänzt, man werde den Reformprozess an der MLU auch weiter-

hin diskutieren und begleiten müssen. Zunächst gehe es darum, die Universität von den Kos-

ten zu entlasten, die nicht durch Forschung und Lehre bedingt seien. Ein erster Schritt sei die 

Bereitstellung von Mitteln für das Studienkolleg Halle. Diesbezüglich werde man in den 

kommenden Haushaltsberatungen darüber reden müssen, ob der Betrag ausreichend sei. 

Weiterhin werde man über die Kosten für die Universitäts- und Landesbibliothek reden müs-

sen. An diesen Stellen werde man sicherlich gemeinsam Lösungen finden. 

Dennoch seien die Strukturanpassungen an der MLU auch vor dem Hintergrund der Nach-

frage nach bestimmten Studiengängen unausweichlich. Leider sei es in Bezug auf die kleinen 

Fächer bisher nicht gelungen, beim Bund Gehör zu finden. Denn wenn die kleinen Fächer 

überall eingespart würden, dann würde es tatsächlich zu einem Verlust in der Wissenschafts-

landschaft kommen. Es sei bedauerlich, dass das BMBF nicht bereit sei, an dieser Stelle zu 

unterstützen; schließlich sei es gerade für die altehrwürdige Universität in Halle Segen und 

Fluch zugleich, derart viele kleine Fächer zu haben. Aber das Land komme mit Blick auf die 

Finanzierbarkeit ohne Unterstützung vonseiten des Bundes an seine Grenzen. Deshalb wer-

de man das Thema immer wieder beim Bund ansprechen. 

Die Abgeordnete kommt auf die Petition zu sprechen und bemerkt, die Koalitionsfraktionen 

regten an, sich in allen Fachausschüssen noch einmal darüber zu verständigen, wie der Peti-

tionsausschuss mit der Einbindung der Fachausschüsse umgehen sollte. Insbesondere sollte 

klargestellt werden, dass die Fragen, die der Petitionsausschuss den Fachausschüssen über-

mittle, nicht die Fragen der Petenten sein sollten. 

In der heutigen Sitzung sei es aus ihrer, Dr. Pähles, Sicht nicht möglich, eine Stellungnahme 

zu erarbeiten, weil dies sicherlich eine umfangreiche Beratung voraussetze. Ein Punkt, zu 
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dem das Ministerium vielleicht in der heutigen Sitzung bereits eine Aussage treffen sollte, sei 

der Umgang mit bereits immatrikulierten Studierenden. In der Vergangenheit sei es jeweils 

so gewesen, dass die immatrikulierten Studierenden das Recht gehabt hätten, bis zum Ende 

ihres Studiums betreut zu werden und auch ihre Abschlussarbeiten an der Hochschule zu 

schreiben. Es sei sehr wichtig, dies öffentlich zu kommunizieren, um den Betroffenen ihre 

Sorgen zu nehmen und deutlich zu machen, dass sie ihr Studium an der MLU beenden könn-

ten. 

Minister Prof. Dr. Armin Willingmann (MWU) bestätigt, auch bei früheren Strukturanpas-

sungen seien die eingestellten Studiengänge solange fortgeführt worden, dass die einmal 

eingeschriebenen Studierenden ihr Studium hätten beenden können. Im Regelfall sei dann 

die Festlegung getroffen worden, den Studiengang für die Regelstudienzeit plus vier Semes-

ter fortzuführen. An vielen Hochschulen sei dann ein weiteres Jahr hinzugegeben worden. 

Sollte am Ende dieser Zeit noch eine größere Kohorte vorhanden sein, dann werde man ver-

suchen, weiter auszubilden. 

Abg. Olaf Meister (GRÜNE) gibt zu bedenken, dass der Wegfall von 3 000 Studienplätzen 

etwa 1 % der Bevölkerung der Stadt Halle entspreche. Dies, so der Abgeordnete weiter, sei 

ein erheblicher Einschnitt für die Region und für die Hochschullandschaft des Landes. 

Beispielsweise werde nun im Bereich Jura ein Numerus clausus eingeführt. Angesichts der 

Tatsache, dass das Land vor einer Pensionierungswelle im Justizbereich stehe, halte er die-

sen Schritt für fatal. Im Übrigen werde dies nicht zu einer erheblichen Einsparung führen. 

Abg. Hendrik Lange (DIE LINKE) macht deutlich, ihm gehe es nicht darum, eine qualitätsge-

triebene Strukturdiskussion zu verhindern. Allerdings seien die Strukturanpassungen an der 

MLU finanzgetrieben. Sicherlich sei nicht ausgeschlossen, dass man in diesem Prozess auch 

die Qualität entwickeln könne; aber vorrangig gehe es eben um Einsparungen. 

Es sei auch nicht richtig, dass die Kürzungen bei den anderen Hochschulen keinen Protest 

nach sich gezogen hätten. DIE LINKE habe diese Kürzungen schon immer als falsch bezeich-

net. Auch den vom damaligen Rektor der Hochschule Harz ausgehandelten „Bernburger 

Frieden“ habe man für falsch gehalten. 

In vergangenen Beratungen habe der Minister gesagt, dass man die Zahlen, mit denen die 

Universität rechne, nicht nachvollziehen könne und dass man diesbezüglich noch einmal ein 

Gespräch führen wolle. Vor diesem Hintergrund wolle er, Lange, wissen, ob man sich inzwi-

schen auf eine Zahlenbasis geeinigt habe und, wenn ja, ob diese dem Ausschuss zur Kenntnis 

gegeben werden könne. 

Minister Prof. Dr. Armin Willingmann (MWU) führt aus, natürlich werde die Universität 

wieder Überträge bilden. Das sei auch der Grund, weshalb er etwas unwirsch auf die Not-

maßnahmen reagiere, die eher einen symbolischen Charakter hätten, die die Studierenden 
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träfen und die wirtschaftlich nicht erforderlich seien. Wenn eine Universität einen Übertrag 

in Höhe von 2 Millionen € bilde, sei es nicht notwendig, die Öffnungszeiten der Bibliothek zu 

reduzieren. Darüber werde man mit dem neuen Rektorat reden müssen. 

Die Zahlen seien auch deshalb umstritten, weil das Rektorat die BaFöG-Mittel immer wieder 

herausrechnen wolle. Das Ministerium sei nach wie vor der Ansicht, dass dies zu einer realen 

Erhöhung der Mittel geführt habe. 

Wenn man sich den partiellen Hochschulentwicklungsplan durchlese, den der Senat be-

schlossen habe, dann sehe man, dass es sich dabei um einen politischen Kompromiss hand-

le. Es seien Stellen gestrichen worden, um Mehrheiten zu erzeugen. Das Ministerium habe 

eigentlich angeregt, die Strukturdiskussion mit der Qualitätsdiskussion zu verknüpfen, um 

dann zu Ergebnissen zu kommen. 

Das Rektorat stehe jedoch auf dem Standpunkt, man müsse erst die Struktur anpassen und 

dann könne man über Qualität reden. Dadurch komme es zu Stellenstreichungen in Berei-

chen, bei denen die Notwendigkeit vielleicht gar nicht bestehe, die aber im Moment fiska-

lisch geboten seien. Sicherlich könne man eine Professur durch eine Lehrkraft mit besonde-

ren Aufgaben ersetzen und dadurch die fehlende Lehrkapazität abbilden. 

Bei den Juristen sei es tatsächlich eine Frage der Qualität. Denn ein ungebremster Zugang 

zum Jurastudium habe zur Folge, dass die Studierenden in übergroßen Hörsälen sitzen müss-

ten und zu wenige Dozenten für zu viele Studierende vorhanden seien. Ein Numerus clausus 

werde dazu beitragen, die Gruppengrößen wieder auf ein vernünftiges Maß zu reduzieren. 

Das finde er, Prof. Dr. Willingmann, nicht a priori falsch. 

Der Minister schließt, die Martin-Luther-Universität sei aufgefordert worden, eine Struk-

turanpassung vorzunehmen. Nun habe die Universität Vorschläge vorgelegt, die man inhalt-

lich nicht alle als gut erachte. Aber sie seien plausibel begründet worden und sie seien das 

Ergebnis eines demokratischen Prozesses. Deshalb nehme das Ministerium die Entscheidun-

gen erst einmal so hin und prüfe sie auf ihre Rechtskonformität. Wenn man Verstöße fest-

stelle, werde man sie unterbinden. Ansonsten lasse man den Prozess so laufen. 

Abg. Dr. Katja Pähle (SPD) kommt auf die Kritik des Abg. Meister an der Einführung eines 

Numerus clausus für das Fach Jura zu sprechen und merkt an, dass die Universität zwar eine 

große Anzahl von Erstsemestern in diesem Studiengang zu verzeichnen habe, jedoch falle ein 

erheblicher Anteil durch die Staatsexamen. An dieser Stelle zeige sich, dass Qualität und 

Quantität nicht automatisch in einem Zusammenhang stünden. 

Sachsen-Anhalt, so die Abgeordnete weiter, sei ein tolles Land zum Studieren. Deshalb müs-

se man so viele Studienplätze vorhalten. Gleichzeitig sei das Land als Arbeitgeber unattrak-

tiv; deshalb fehlten die Fachkräfte. Das gelte für Lehrkräfte genauso wie für Juristen oder 

Mediziner. Deshalb werde man mit Blick auf die Bevölkerungsstruktur des Landes und die 
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Anzahl der Abiturienten nicht umhinkommen, Studierende aus anderen Bundesländern und 

internationale Studierende nach Sachsen-Anhalt zu holen und sie auch hier zu halten. Das 

bedeute, dass man viel mehr Aufmerksamkeit darauf richten müsse, dass Land als Arbeitge-

ber attraktiver zu gestalten. 

Der Ausschuss erklärt den Selbstbefassungsantrag für erledigt. Des Weiteren kommt 

er überein, die Petition in der nächsten Sitzung zu behandeln und eine Stellungnah-

me an den Petitionsausschuss zu erarbeiten. 

(Unterbrechung von 13 Uhr bis 13:33 Uhr) 
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Zu Punkt 5 der Tagesordnung:  

Reparieren statt Wegwerfen: Reparaturbonus nach Thüringer Vorbild auch in Sachsen-

Anhalt einführen! 

Antrag Fraktion DIE LINKE - Drs. 8/230 

Der Ausschuss hat sich zuletzt in der 2. Sitzung am 5. November 2021 mit der Thematik be-

fasst. 

Abg. Kerstin Eisenreich (DIE LINKE) bringt ihr Bedauern darüber zum Ausdruck, dass man in 

dem vergangenen dreiviertel Jahr kaum einen Schritt vorwärts gekommen sei und dass im 

Haushaltsplan 2022 keine Mittel dafür vorgesehen seien. Den Äußerungen des Ministers sei 

bereits zu entnehmen gewesen, so die Abgeordnete weiter, dass ein Reparaturbonus nicht 

geplant sei, sondern dass man eher die sogenannten Reparaturcafès unterstützen werde. In 

diesem Monat werde dem Europäischen Parlament wahrscheinlich noch ein Gesetzentwurf 

vorgelegt, der ein Recht auf Reparatur zum Inhalt habe. Auch vor diesem Hintergrund sollten 

in Sachsen-Anhalt endlich konkrete Maßnahmen eingeführt werden. 

Staatssekretär Dr. Steffen Eichner (MWU) führt aus, das Ministerium sei in dem vergange-

nen dreiviertel Jahr nicht untätig gewesen. Man habe eine Abfrage bei den Kommunen 

durchgeführt und die Rückläufe ausgewertet. Der Haushaltsplan 2022 sei zu dem Zeitpunkt, 

als das Thema eingebracht worden sei, so gut wie abgeschlossen gewesen. Für den Haus-

haltsplanentwurf 2023 seien Mittel angemeldet worden. 

Grundsätzlich sei das Ministerium zu der Auffassung gekommen, dass ein reiner Reparatur-

bonus, wie ihn das Land Thüringen eingeführt habe, in Sachsen-Anhalt nicht zum Erfolg füh-

ren werde. Zum einen stünden dafür keine Mittel zur Verfügung. Zum anderen gehe man 

davon aus, dass ein Reparaturbonus kurzfristige Mitnahmeeffekte mit sich bringen würden, 

die dem langfristigen Ziel, die Reparaturfähigkeit von Geräten stärker in den Fokus zu rü-

cken, nicht gerecht würden. Das Modellprojekt in Leipzig sei ein deutliches Beispiel dafür. 

Dort seien die Mittel innerhalb von drei Stunden komplett gebunden gewesen. Selbst die 

Mittel, die man daraufhin nachgelegt habe, seien nur der berühmte Tropfen auf dem heißen 

Stein gewesen. 

Langlebige Produkte hätten in der Regel eine bessere Umweltbilanz. So schnitten langlebige 

Geräte der Informations- und Kommunikationstechnik in ökologischen Vergleichsrechnun-

gen wesentlich besser ab. Dies gelte auch, wenn man die Energieeffizienzsteigerung bei 

neuen Geräten, den höheren Herstellungsaufwand langlebigerer Produkte sowie den Auf-

wand für Reparatur oder Nachrüstung mit einbeziehe. 

Trotz des hohen Energie- und Ressourcenverbrauchs bei der Herstellung würden Elektroge-

räte von Verbraucherinnen und Verbrauchern immer früher weggeworfen. Häufig seien die 
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Reparaturkosten im Vergleich zu den Kosten eines Neukaufs unverhältnismäßig oder die Re-

paratur werde erschwert, weil keine Ersatzteile verfügbar seien bzw. die defekten Bauteile 

so fest im Gerät verbaut seien, dass sie sich nicht austauschen ließen. Mitunter seien es auch 

nur fehlende Software-Updates, die zu einem vorzeitigen Nutzungsende führten. Ein weite-

rer Grund sei aber auch psychologische Obsoleszenz. Das bedeute, ein noch funktionstüchti-

ges Gerät werde ausgemustert, weil ein moderneres Modell auf dem Markt sei. 

Vonseiten der Umweltpolitik werde gegengesteuert. Auf der europäischen Ebene gebe es 

bspw. die Ökodesign-Verordnungen. Danach dürften Hersteller bestimmte Produkte wie 

Fernseher, Geschirrspüler, Waschmaschinen oder Kühlschränke nur noch auf den Markt 

bringen, wenn Ersatzteile und Reparaturanleitungen vorgehalten würden und diese mit all-

gemein verfügbaren Werkzeugen und ohne dauerhafte Beschädigung am Gerät ausgewech-

selt werden könnten. 

Derzeit gebe es eine weitere Initiative der EU-Kommission für nachhaltige Produkte (SPI), die 

eine maßgebliche Grundlage für ein umfassendes Recht auf Reparatur darstelle. Auf dieser 

Basis solle ein neuer Rechtsrahmen mit höheren Anforderungen an die Nachhaltigkeit von 

Produkten geschaffen werden. Dies umfasse sowohl die Energieeffizienz als auch die Res-

sourcenschutzanforderungen. 

Auch auf der Bundesebene gebe es Bestrebungen, mit einem Aktionsprogramm in diesem 

Bereich tätig zu werden. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt seien jedoch noch keine Details be-

kannt. Es müssten aber Anstrengungen zum Schutz kostbarer Ressourcen unternommen 

werden. Deshalb sei es sinnvoll, verstärkt Anreize für die Reparatur zu setzen.  

Insoweit sei die Zielsetzung des Thüringer Reparaturbonus sicherlich gut. Allerdings gebe es 

Zweifel an diesem Modell hinsichtlich der nachhaltigen Wirkung auf das Verbraucherverhal-

ten. Das Thüringer Modell sei im Kern nur eine einmalige anteilige Erstattung von Repara-

turkosten und habe deshalb eher eine kurzfristige Wirkung. 

Zu bevorzugen seien deshalb kleinteiligere, aber dafür nachhaltige Maßnahmen. Hierdurch 

lasse sich eine längerfristige Wirkung in Bezug auf das Verbraucherverhalten erwarten als 

durch eine einzelne kostenintensive Fördermaßnahme. Vor diesem Hintergrund und unter 

Berücksichtigung einer Reihe von Abstimmungen seien die im Land möglichen Ansatzpunkte 

geprüft und folgende alternative Maßnahmen zur Förderung der Reparatur als geeignet er-

achtet worden: 

Erstens wolle man unter dem Stichwort „Reparaturatlas Sachsen-Anhalt“ Verbraucherinfor-

mationen bereitstellen. Dazu solle eine Website entwickelt werden, die es den Bürgerinnen 

und Bürgern erleichtere, einfach und bequem Reparaturmöglichkeiten in ihrer Nähe zu fin-

den. Hierbei sollten insbesondere ehrenamtliche Initiativen wie bspw. Reparaturcafés be-

rücksichtigt werden. 
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Zusätzlich solle im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit über den Ressourcenverbrauch bei der 

Herstellung von Elektrogeräten und die ökologischen Vorteile einer längeren Nutzung infor-

miert und für das Thema Reparatur sensibilisiert werden. Diese begleitende Öffentlichkeits-

arbeit und Sensibilisierung sei mit Blick auf eine nachhaltige Veränderung des Verbraucher-

verhaltens von wesentlicher Bedeutung. 

Zweitens halte man es, wie der Minister bereits im Landtag dargelegt habe, für wichtig, die 

Kommunen bei der Suche nach geeigneten und nachhaltigen Ansatzpunkten einzubeziehen. 

Sie seien die Multiplikatoren sowie Ansprechpartner für die Bürgerinnen und Bürger vor Ort. 

Diese kommunalen Aktivitäten werde man unterstützen. 

Im Rahmen der Abfrage seien seitens der Kommunen eine Reihe unterschiedlicher Fragestel-

lungen im Zusammenhang mit der Weiternutzung von Altgeräten thematisiert worden, z. B. 

zur Gestaltung der kommunalen Satzung, zur Gewährleistung, zu Gebühren oder Vernet-

zung. Um die Kommunen zu unterstützen, könnten diese Fragestellungen aufgegriffen und 

in das Projekt „Leitfaden zur kommunalen Abfallvermeidung“ integriert werden. Auch hier-

von erwarte das Ministerium unterstützende Effekte in Bezug auf die zahlreichen ehrenamt-

lichen Initiativen vor Ort. 

Ein dritter Ansatzpunkt sei die Umwelt- bzw. Nachhaltigkeitsbildung. In diesem Zusammen-

hang sei auf die bestehende Förderrichtlinie zur Nachhaltigkeitsbildung zu verweisen. Diese 

ermögliche eine Förderung in Höhe von mindestens 85 % der Kosten für Projekte, die der 

Entwicklung eines Nachhaltigkeitsbewusstseins dienten und geeignet seien, das Engagement 

für eine nachhaltige Entwicklung zu verbessern. In diesem Zusammenhang könnten sehr un-

terschiedliche Projekte bzw. Projektinhalte gefördert werden. Projekte zur Kinder- und Ju-

gendbildung stünden dabei besonders im Fokus. 

Dieses Maßnahmenbündel werde schrittweise und im Rahmen der verfügbaren Haushalts-

mittel umgesetzt. Der Finanzbedarf hierfür bewege sich in einem deutlich geringeren Um-

fang, als dies für einen Reparaturbonus notwendig wäre. Weitere Ansatzpunkte für ergän-

zende und flankierende Maßnahmen auf der Landesebene könnten sich aus dem bereits er-

wähnten Aktionsprogramm des Bundes zur Stärkung der Reparatur ergeben. 

Abg. Kerstin Eisenreich (DIE LINKE) erinnert daran, dass in der letzten Legislaturperiode der 

Klimaschutz als Landesziel in die Verfassung aufgenommen worden sei. Sie merkt an, dies 

ziehe zwangsläufig die Stärkung der Nachhaltigkeit nach sich. Insofern sei es nicht akzepta-

bel, dass diese Aufgabe an ehrenamtliche Initiativen und an die Kommunen delegiert werde. 

Das Land könne sich dieser Verantwortung nicht entziehen. 

Im Übrigen könne sie die Aussage, dass ein Reparaturbonus Mitnahmeeffekte produziere, 

nicht nachvollziehen. Ebenfalls nicht nachvollziehbar sei die Anmerkung, dass dieses Modell, 

das es nicht nur in Thüringen, sondern inzwischen in ganz Österreich gebe, in Sachsen-Anhalt 
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nicht funktionieren werde. Insofern gehe die Berichterstattung des Ministeriums am Thema 

vorbei. 

Staatssekretär Dr. Steffen Eichner (MWU) stellt klar, das Land schiebe die Verantwortung 

keinesfalls auf das Ehrenamt und die Kommunen ab. Vielmehr wolle man das Bewusstsein 

für Nachhaltigkeit gemeinsam mit den kommunalen Entsorgungsträgern fördern. Denn sie 

seien am dichtesten an den Bürgerinnen und Bürgern und bei ihnen kämen die kaputten Ge-

räte zuerst an. 

Österreich habe bis zum Jahr 2026 für sein Programm einen Betrag von 130 Millionen € vor-

gesehen. Angesichts der Tatsache, dass Österreich knapp neun Millionen Einwohner habe, 

sei dies eine erhebliche Summe. Ein ähnliches Programm für Sachsen-Anhalt würde den Etat 

des Umweltministeriums sprengen. Die finanziellen Ressourcen des Landes seien für solche 

Programme nicht ausgelegt; auch das gehöre zur Nachhaltigkeit dazu. 

Abg. Hendrik Lange (DIE LINKE) meint, der Wille, Geräte reparieren zu lassen, scheitere 

nicht daran, dass es keine Website gebe, auf der Reparaturstellen vermerkt seien. Der Grund 

sei doch, dass es oftmals ökonomisch nicht sinnvoll sei, Geräte reparieren zu lassen, weil die 

Reparatur teurer sei als eine Neuanschaffung. Wenn man an dieser Stelle ökologisch steuern 

wolle, dann müsse man einen ökonomischen Anreiz setzen. Deshalb habe DIE LINKE die Ein-

führung eines Reparaturbonus gefordert. Im Übrigen zeige doch gerade die Tatsache, dass 

die Mittel für das Projekt in Leipzig derart schnell abgerufen worden seien, wie groß der Be-

darf sei. 

Letztlich wäre es am einfachsten und am ehrlichsten gewesen, wenn der Staatssekretär ge-

sagt hätte, dass man das Thüringer Modell in Sachsen-Anhalt aus fiskalischen Gründen nicht 

einführen wolle. Die Maßnahmen, die in dem Bericht vorgestellt worden seien, könne man 

umsetzen, aber sie würden dem Anliegen an sich nicht gerecht. Angesichts der Ausführun-

gen des Ministers in der Landtagsdebatte hätte er etwas anderes erwartet. 

Abg. Alexander Räuscher (CDU) bemerkt, in der Debatte seien zwei wichtige Aspekte ange-

sprochen worden, zum einen die Frage, welche Geräte überhaupt reparabel seien, und zum 

anderen die Regelungen auf der EU-Ebene. Wenn es der EU gelinge zu regeln, dass Geräte 

reparabel sein müssten, dann könne man über weitere Programme reden. Ob dann aber die 

entsprechenden Fachleute für Reparaturen zur Verfügung stünden, stehe auf einem ganz 

anderen Blatt. Insofern halte er, Räuscher, das Ansinnen, dies alles vom Land aus steuern zu 

wollen, mit Blick auf die reellen Gegebenheiten für eine Überforderung. 

Vorsitzende Kathrin Tarricone berichtet, sie habe vor kurzem der Beratung im Fachaus-

schuss Umwelt in Brüssel beigewohnt, in der genau diese Verordnung behandelt worden sei. 

Dabei sei deutlich geworden, dass ein großer Teil des Nicht-reparieren-Könnens auf fehlende 

Software zurückzuführen sei. Insofern halte sie die Verpflichtung, Softwareupdates länger 

zur Verfügung zu stellen, für sehr wichtig. Des Weiteren werde man darüber sprechen müs-
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sen, wer Reparaturen durchführen können solle, der Laie oder nur entsprechend ausgebilde-

te Fachleute oder Firmen. Wenn es gelinge, diese Fragen zu lösen, werde das die EU mit 

Blick auf die Nachhaltigkeit ein großes Stück voranbringen. 

Abg. Lothar Waehler (AfD) vertritt die Auffassung, dass Reparaturen bisher oftmals nicht 

möglich gewesen seien, weil die Industrie dies gar nicht wolle. Als Heizungs- und Sanitärin-

stallateur, so der Abgeordnete weiter, habe er selbst erlebt, dass es nicht gewollt sei, dass 

über einen bestimmten Zeitraum hinaus Teile ausgewechselt würden; sie seien dann auch 

nicht mehr verfügbar gewesen. Das sei das eigentliche Problem. 

Auf die Frage der Abg. Kerstin Eisenreich (DIE LINKE), welche Produktpalette in die Maß-

nahmen der Landesregierung einbezogen werden solle, antwortet Staatssekretär 

Dr. Steffen Eichner (MWU), man habe diesbezüglich keine Eingrenzung vorgenommen. Man 

werde alle Reparaturen, die in den Reparaturcafés vorgenommen werden könnten, unter-

stützen, weil man die Infrastruktur unterstützen wolle. 

In der Tat habe die Industrie die Reparaturfähigkeit ihrer Produkte bisher eher behindert. 

Mit der Ökodesign-Richtlinie und ihren Nachfolgern werde nunmehr dafür gesorgt werden, 

dass sich Produkte überhaupt wieder reparieren ließen. 

Zur Frage nach den Mitnahmeeffekten sei anzumerken, dass nach Erhebungen zum Thürin-

ger Modell 30 % der Mittel für Handy-Reparaturen in Anspruch genommen worden seien, 

insbesondere für das Auswechseln von Displays. Diese Reparaturen hätten die meisten oh-

nehin durchführen lassen. 

Das Ministerium habe für den Haushalt 2023 insofern vorgesorgt, als man einen größeren 

Betrag angemeldet habe. Wie viele Mittel tatsächlich zur Verfügung stünden und für welche 

Maßnahmen sie eingesetzt würden, entscheide am Ende der Landtag. 

Abg. Daniel Roi (AfD) regt an, die Beratung an dieser Stelle abzubrechen und dann fortzu-

setzen, wenn ein Beschlussvorschlag vorliege. 

Abg. Wolfgang Aldag (GRÜNE) merkt an, weder aus den Ausführungen des Staatssekretärs 

noch aus den Redebeiträgen der Vertreter der Koalitionsfraktionen lasse sich entnehmen, 

welche Position die Koalition zu diesem Thema vertrete. In seiner Rede im Plenum habe der 

Minister gesagt, dass man zwar das Thüringer Modell nicht übernehmen wolle, dass es aber 

einen Vorschlag geben werde. Nun sei zu hören gewesen, das Ministerium habe Mittel für 

den Haushaltsplanentwurf angemeldet, eine inhaltliche Untersetzung gebe es jedoch nicht. 

Abg. Elke Simon‐Kuch (CDU) legt dar, in der Diskussion sei deutlich geworden, dass es nicht 

genügend Menschen gebe, die Reparaturen durchführen könnten. Insofern berge die be-

schriebene Vorgehensweise die Chance, bei jungen Menschen die Lust am handwerklichen 
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Arbeiten und am Reparieren zu wecken. Dieser Aspekt sollte bei der Erarbeitung eines Be-

schlussvorschlages mit berücksichtigt werden. 

Abg. Juliane Kleemann (SPD) meint, um Dinge reparieren zu lassen, brauche es eine Struktur 

nicht nur hinsichtlich des Reparieren-Könnens, sondern auch hinsichtlich der Bildung für 

nachhaltiges Wirtschaften. In diese Richtung solle, wenn sie die Ausführungen des Ministers 

und des Staatssekretärs richtig verstanden habe, das Handeln des Landes gehen. Diese 

Strukturen könne es nur im wohnortnahen Bereich, also auf der kommunalen Ebene geben. 

Die Frage, wie man diese Strukturen letztlich administrieren werde, müsse zwischen der 

Landes- und der kommunalen Ebene besprochen werden. 

Abg. Kerstin Eisenreich (DIE LINKE) weist darauf hin, dass man, wenn die Bildung für Nach-

haltigkeit vonseiten der Koalitionsfraktionen als wichtig erachtet werde, dafür Mittel für den 

kommenden Haushalt vorsehen sollte. 

Der Ausschuss verständigt sich darauf, das Thema in der nächsten Sitzung erneut zu 

behandeln, und bittet die Koalitionsfraktionen, bis dahin einen Beschlussvorschlag 

vorzulegen. 
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Zu Punkt 6 der Tagesordnung:  

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

Gesetzentwurf Fraktion DIE LINKE - Drs. 8/352 

Der Ausschuss hat in der 8. Sitzung am 6. April 2022 eine vorläufige Beschlussempfehlung 

erarbeitet. 

Dem Ausschuss liegen die Beschlussempfehlungen der mitberatenden Ausschüsse für Wirt-

schaft und Tourismus (Vorlage 9) sowie für Infrastruktur und Digitalisierung (Vorlage 10) 

vor. 

Abg. Daniel Roi (AfD) bittet darum, dem Ortsbürgermeister der Gemeinde Roitzsch und dem 

Vorsitzenden der Bürgerinitiative zu gestatten, diesen und den folgenden Tagesordnungs-

punkt direkt im Sitzungsraum zu verfolgen, weil die Qualität der Übertragung in den für Be-

sucher vorgesehenen Raum schlecht sei. - Dagegen erhebt sich kein Widerspruch. 

Abg. Hendrik Lange (DIE LINKE) legt dar, die Fraktion DIE LINKE habe mit dem Gesetzent-

wurf konkrete Vorschläge unterbreitet, wie die öffentliche Hand die Verwendung von Recyc-

lingprodukten im Baubereich stärker forcieren könne. Denn dies schone zum einen die na-

türlichen Ressourcen und verhindere zum anderen, dass wertvolles Material auf Deponien 

gelagert werde. Dabei habe man sich weitgehend an einer Regelung orientiert, die es in Thü-

ringen bereits gebe. 

Ausweislich des Abfallwirtschaftsplans gebe es keinen zusätzlichen Bedarf an Deponien. Da-

bei würden allerdings nur die Abfälle berücksichtigt, die im eigenen Land anfielen, nicht je-

doch die sogenannten Müllimporte. Durch einen Genehmigungsvorbehalt könnten die er-

forderlichen Deponiekapazitäten im Bereich der niedrigen Kontaminationen verringert wer-

den. 

Für die Kommunen sei es oftmals schwierig, einen Antrag auf Errichtung einer Deponie zu 

bearbeiten. Zum Teil werde bereits jetzt auf die Kompetenzen des Landesverwaltungsamtes 

zurückgegriffen. Vonseiten der Landkreise und der kreisfreien Städte sei signalisiert worden, 

dass sie es befürworteten, diese Antragsverfahren in einer Behörde zu bündeln. All diese 

Punkte habe man in dem Gesetzentwurf aufgegriffen. 

Der Ausschuss empfiehlt dem Landtag mit 7 : 6 : 0 Stimmen, den Gesetzentwurf der 

Fraktion DIE LINKE abzulehnen. Mit der Berichterstattung im Plenum wird die Abg. 

Juliane Kleemann beauftragt. 

  



LANDTAG VON SACHSEN-ANHALT | 06.07.2022 | Niederschrift 8/UWE/11 | öffentlich 33 

Zu Punkt 7 der Tagesordnung:  

a) Rechtsichere Beurteilung des Standortes der Deponie in Roitzsch 

Beschluss Landtag - Drs. 8/412 

Beschlussrealisierung Landesregierung - Drs. 8/695 

Der Ausschuss hat in der 10. Sitzung am 6. Juni 2022 einen Bericht der Landesregierung 

entgegengenommen und sich darauf verständigt, das Thema in der heutigen Sitzung er-

neut zu behandeln. 

b) Neues Gutachten der Stadt Sandersdorf-Brehna für die Deponie (DKII) in Roitzsch 

Selbstbefassung Fraktion DIE LINKE - ADrs. 8/UWE/10 

c) Genehmigungsverfahren für die Errichtung neuer Deponiekapazitäten (DK 0 und DK 1) 

durch die GP Papenburg Entsorgung Ost GmbH am Standort Roitzsch 

Selbstbefassung Fraktion AfD - ADrs. 8/UWE/11 

Zu den beiden Selbstbefassungsanträgen ist in der 4. Sitzung am 12. Januar 2022 eine 

Anhörung durchgeführt worden. 

Dem Ausschuss liegt ein Gutachten im Auftrag des Landkreises Anhalt-Bitterfeld zum 

Planfeststellungsverfahren zur Errichtung/Betrieb einer Deponie DK I/0 in Roitzsch, Gut-

achterliche Prüfung und Bewertung geotechnischer Unterlagen (Vorlage 6 zur ADrs. 

8/UWE/10) vor. 

Staatssekretär Dr. Steffen Eichner (MWU) führt aus, mit Schreiben vom 31. Mai 2022 habe 

das Ministerium den Ausschuss darüber informiert, dass das Gutachten in Auftrag gegeben 

werden solle. Dazu könne er zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch keine Ergebnisse präsentie-

ren; denn das Ausschreibungsverfahren sei noch nicht abgeschlossen. Gleichwohl wolle er 

den Ausschuss über den aktuellen Zwischenstand informieren. In diesem Zusammenhang sei 

darauf hinzuweisen, dass man sich in einem nicht abgeschlossenen Prüfungsprozess befinde. 

Das Landesverwaltungsamt werde das von der Stadt Sandersdorf-Brehna für die DK II-

Deponie in Roitzsch vorgelegte Gutachten in die Überprüfung nach § 22 der Deponieverord-

nung (DepV) einbeziehen. Gemäß § 22 DepV habe die zuständige Behörde den Planfeststel-

lungsbeschluss einer Deponie regelmäßig daraufhin zu überprüfen, ob Änderungen oder An-

passungen mit Blick auf die Schutzgüter und den Stand der Technik erforderlich seien. Auch 

das entsprechend dem Landtagsbeschluss zu erstellende Gutachten werde in diese Überprü-

fung einfließen. 
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ie zur Beschlussrealisierung unternommenen Schritte, die Aufgabenstellung und die Verga-

bemodalitäten seien bereits im Schreiben vom 31. Mai 2022 aufgeführt. Daher wolle er, 

Dr. Eichner, nur einige Punkte nochmals kurz ansprechen. 

Das Gutachten werde durch das Ministerium für Wissenschaft, Energie, Klimaschutz und 

Umwelt vergeben und aus Mitteln, die im Haushaltsplan 2022 veranschlagt seien, finanziert. 

Die Beurteilung des Deponiestandortes solle auf der Grundlage aller vorliegenden Daten zu 

geotechnischen Aspekten der Deponie sowie den Grundwasserverhältnissen erfolgen. Das 

heiße, es sollten die Unterlagen der Genehmigungsplanung, der Ausführungsplanung, der 

Bau- und Betriebsüberwachung, der Überprüfung nach § 22 DepV aus dem Jahr 2018 sowie 

die Unterlagen im Zusammenhang mit den Anträgen des BUND, Landesverband Sachsen-

Anhalt e. V., und der Stadt Sanderdorf-Brehna einschließlich der in diesem Zusammenhang 

abgegebenen Stellungnahmen der einbezogenen Fachbehörden einfließen. Damit trage das 

Ministerium dem Landtagsbeschluss, der die Einbeziehung sämtlicher Unterlagen ausdrück-

lich fordere, Rechnung.  

Für die Auswahl der Sachverständigen für die Angebotsabfrage sei die bundesweite IHK-

Datenbank für Sachverständige herangezogen und öffentlich bestellte und vereidigte Sach-

verständige auf dem Gebiet der Geotechnik mit einschlägigen Erfahrungen ausgewählt wor-

den. Das Vergabeverfahren habe inzwischen begonnen. Insgesamt sechs Unternehmen hät-

ten Interesse bekundet. Die Angebote der Sachverständigen würden vom Ministerium bis 

Ende Juli 2022 entgegengenommen. 

Der genaue Zeitbedarf für die Abwicklung des Gutachterauftrags lasse sich im Vorfeld nur 

schwer einschätzen, weil es an verschiedenen Stellen zu Verzögerungen kommen könne. 

Ausgehend von einem geschätzten Zeitbedarf für die Erstellung des Gutachtens sei mit Er-

gebnissen nicht vor Ende des Jahres zu rechnen. 

Durch das Landesverwaltungsamt seien die erforderlichen Schritte zur Prüfung und Bewer-

tung der im Gutachten der Stadt Sandersdorf-Brehna enthaltenen Hinweise und Kritikpunkte 

eingeleitet worden. Eine abschließende Bewertung der Hinweise und Kritikpunkte werde das 

Landesverwaltungsamt allerdings erst nach der Vorlage des vom Landtag initiierten Gutach-

tens im Rahmen der Überprüfung nach § 22 DepV vornehmen. 

Selbstverständlich werde die Bewertung nicht „auf die lange Bank“ geschoben. Aber es sei 

notwendig und zielführend, das Landtagsgutachten in die Arbeit der zuständigen Behörde 

einfließen zu lassen. Schließlich sollten die gewonnenen Erkenntnisse nicht Selbstzweck sein, 

sondern dem Verwaltungshandeln dienen. Wie in der letzten Sitzung dargelegt, sei genü-

gend Zeit für eine umfassende Prüfung vorhanden, da im Zuge der Deponieüberwachung 

keine Sachverhalte beobachtet worden seien, die auf eine akute Gefährdungslage schließen 

ließen und ein sofortiges Eingreifen im Sinne eines Einlagerungsstopps erforderten und 

rechtfertigten. 
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In die Prüfung des von der Stadt Sandersorf-Brehna übergebenen Gutachtens seien die be-

troffenen Fachbehörden, LAGB, LHW, obere Wasserbehörde, sowie LAF, die Unternehmen 

MDSE und LMBV sowie der Deponiebetreiber einbezogen worden. Die Stellungnahmen lä-

gen vor und seien ausgewertet worden. Die Ergebnisse würden vom Landesverwaltungsamt 

vorgestellt. 

Eine Vertreterin des Landesverwaltungsamtes kommt auf das das Zwischenergebnis der 

Prüfung des Gutachtens, welches im Auftrag der Stadt Sandersdorf-Brehna erstellt worden 

sei, zu sprechen und berichtet, die gutachterlichen Ausführungen zur Deponie DK II Roitzsch 

bezögen sich vordergründig auf die bis zum Zeitpunkt der Planfeststellung im Jahr 2013 vor-

liegenden Erkenntnisse und Untersuchungsergebnisse. Neben einer Auseinandersetzung mit 

der fach- und sachgerechten Ausführung der Standorterkundung werde auch auf die fachge-

rechte geotechnische Erkundung des Untergrundes, auf Setzungsverhältnisse und die Ge-

fährdung des Schutzgutes Grundwasser abgestellt. 

Dieses Gutachten sei von verschiedenen Fachbehörden geprüft worden. Die Ergebnisse die-

ser Prüfungen hätten selbstverständlich Eingang in die Prüfung durch das Landesverwal-

tungsamt gefunden. Im Erarbeitungszeitraum des Gutachtens sei seitens des Gutachters kei-

ne Einsicht in Unterlagen im Landesverwaltungsamt genommen worden. Im Mai dieses Jah-

res sei durch die beauftragte Anwältin der Stadt Sandersdorf-Brehna bzw. des BUND Sach-

sen-Anhalt e. V. eine vollumfassende Einsicht in die Unterlagen erfolgt. 

Erstens, zur fachgerechten geotechnischen Erkundung des Untergrundes zum Nachweis der 

Standorteignung. Im Ergebnis des Planfeststellungsverfahrens seien unter Berücksichtigung 

der geotechnischen Belange die Fachbehörden sowie LMBV und MDSE einbezogen worden, 

die sich mit den unmittelbar angrenzenden Standorten der Altdeponie „Freiheit III“ befass-

ten. Die Plausibilität und Belastbarkeit der Angaben und Berechnungen sei anhand der vor-

genannten Fragestellungen bzw. Kriterien bestätigt worden. 

Bereits im Vorfeld der Planfeststellung seien anteilig Standorterkundungen durchgeführt 

worden. Allerdings sei es Bestandteil der Planfeststellungsnebenbestimmungen, dass eine 

weitere standortkonkrete schrittweise Erkundung stattfinde sowie verdichtende und ergän-

zende Untersuchungen, Versuche und weitere Zusatzmaßnahmen angeordnet seien. Dies 

ergebe sich aus der Nebenbestimmung Nr. 4.2 zum Untergrund der Deponie. 

Die Deponie werde in zehn einzelnen Abschnitten erschlossen. Im Vorfeld des jeweils einzel-

nen Abschnitts erfolgten die verdichtenden Untersuchungen. Die Ansatzpunkte der Vorun-

tersuchung seien keinesfalls wahllos gewählt worden. Vielmehr habe eine Auswertung vor-

handener Altaufschlüsse stattgefunden. 

Der Verdichtungsplan werde mit den Ergebnissen aus den einzelnen Baufeldern 1 bis 10 

fortgeschrieben und sei Bestandteil der Qualitätsüberwachung und des Qualitätsmanage-
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mentplans. Es erfolge eine Präzisierung der jeweiligen Setzungsberechnungen. Diese Ergeb-

nisse würden in den Nebenbestimmungen des Planfeststellungsverfahrens verifiziert. 

Zweitens, zu den Setzungen und der dadurch hervorgerufenen Veränderung der Grundwas-

serfließverhältnisse. Der Gutachter empfehle ein umfassendes Monitoring der Grund- und 

Schichtenwasserverhältnisse, der Setzungsbeobachtungen im Deponiekörper sowie eine 

Kontrolle der Entwässerungseinrichtungen. Dazu sei anzumerken, dass diese Maßnahmen 

auch im Rahmen des Planfeststellungsbescheides bereits angeordnet worden seien und suk-

zessive erfolgten. 

Die bis November 2021 errichtete und zur Abfallablagerung freigegebene Fläche umfasse ei-

ne Fläche von 9 ha und sei mit zwölf Sickerwasserdrainageleitungen im Abstand von jeweils 

30 m ausgestattet. Die Kontrolle des Setzungs- und Verformungsverhaltens der Deponiebas-

is erfolge unter Nutzung der Daten zur Neigungsmessung aus der jährlichen Kamerainspekti-

on und der daraus berechneten und ermittelten Höhenlage der einzelnen Sickerwasserlei-

tungen. Die Kontrolle der Entwässerungssysteme der Deponiebasis zeige keine Schäden und 

bestätige vollumfänglich deren Funktionsfähigkeit. 

Drittens. Zur Gefährdung für das Schutzgut Grundwasser sei anzumerken, dass seit dem Jahr 

2014, also seit Beginn des Betriebs der Deponie, fachgerechte Messungen der Grundwasser-

stände am Standort fortlaufend, bauvorbereitend und baubegleitend durchgeführt würden. 

Die geotechnischen Untersuchungen hätten keine Anhaltspunkte für einen Kontakt der De-

poniebasis zu Grund- oder Schichtenwasser geliefert. 

Nach den Zielstellungen im Anhang 4 Nr. 3.1.1 DepV müssten Grundwassermessstellen an 

einem Deponiestandort geeignet sein, Informationen zum Grundwasserkörper zu liefern. Die 

Funktionskontrollen der Messstellen erfolgten jährlich. Auch hierbei hätten keinerlei Schädi-

gungen festgestellt werden können. Das aktuell am Standort der Deponie DK II etablierte 

Grundwassermesssystem sowie die damit durchgeführten Untersuchungen entsprächen 

dem Stand der Technik. Die Ergebnisse seien aussagekräftig und repräsentativ. 

Insgesamt lasse sich als Zwischenfazit für den Deponiebetrieb feststellen, dass bereits seit 

Baubeginn der Deponie im Jahr 2014 eine engmaschige Überwachung der Deponie erfolge 

und auch das Umfeld nach dem Stand der Technik untersucht werde. Die Untersuchungen 

im Einflussbereich der Deponie hätten zu keinem Zeitpunkt einen Einfluss der Deponie DK II 

Roitzsch auf das Grundwasser gezeigt. Die regelmäßige Überwachung der Entwässerungssys-

teme an der Deponiebasis bestätige deren Funktionstüchtigkeit. 

(Der Bericht des Landesverwaltungsamtes ist dem Ausschuss im Nachgang zu dieser Sitzung 

zugesandt worden und als Vorlage 7 zur ADrs. 8/UWE/10 verteilt worden.) 

Abg. Daniel Roi (AfD) erinnert daran, dass am 2. September 2020 ein Antrag in den Landtag 

eingebracht worden sei, mit dem gefordert worden sei, das gesamte Areal der ehemaligen 
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Grube „Freiheit II“, auf der sich die Deponie DK II befinde und auf dem zwei weitere Depo-

nien beantragt seien, zu untersuchen. Durch Überweisung, so der Abgeordnete weiter, sei 

aus diesem Antrag eine Ausschussbefassung geworden. Die Koalitionsfraktionen hätten 

letztlich vorgeschlagen, eine Mediation durchzuführen. Daraus ergebe sich die Frage, wel-

ches Ergebnis diese Mediation erbracht habe. 

Der Abgeordnete fährt fort, der Landtag habe nun am 18. November 2021 beschlossen, ein 

Gutachten in Auftrag zu geben, das allerdings nur die bestehende Deponie DK II umfasse. 

Das sei aus seiner, Rois, Sicht problematisch, weil er die vollständige Untersuchung des ge-

samten Areals durch einen Gutachter unter Einbeziehung aller Unterlagen für notwendig er-

achte. Denn bisher würden immer nur Teilbereiche unter dem Blickwinkel der jeweiligen 

Deponieklasse betrachtet. 

Die Stadt Sandersdorf-Brehna habe im November 2021 ein Gutachten zur Deponie DK II prä-

sentiert. Darin seien etliche Feststellungen und Behauptungen enthalten. In einer der letzten 

Sitzungen sei vom Minister zugesagt worden, dass dem Ausschuss eine Bewertung des Gut-

achtens durch die Fachbehörden vorgelegt werde. In ihrem Schreiben an das Landesverwal-

tungsamt habe die Rechtsanwältin der Stadt Sandersdorf-Brehna konkrete Anträge gestellt, 

die bspw. auch die Gefahr von Rutschungen beträfen. Insofern wolle er wissen, inwieweit 

diese Anträge bearbeitet worden seien. 

Der Abgeordnete schließt, der Landkreis Anhalt-Bitterfeld habe beantragt, das Landesver-

waltungsamt mit der Federführung für die Bearbeitung der Anträge für die Deponien DK I 

und DK 0 zu betrauen, weil der Sachverhalt sehr komplex sei. Er fragt, ob es abseits der gel-

tenden gesetzlichen Regelungen Möglichkeiten gebe, den Landkreis an dieser Stelle zu un-

terstützen. 

Staatssekretär Dr. Steffen Eichner (MWU) legt in Beantwortung der aufgeworfenen Fragen 

dar, das Ministerium werde die Bitte um Übertragung der Federführung im Deponiegeneh-

migungsverfahren prüfen. Allerdings sei eine Übertragung im eigentlichen Sinne nach der 

geltenden Rechtslage nicht möglich. Dem stünden die Zuständigkeitsverordnung und das Ab-

fallgesetz entgegen. Das Genehmigungsverfahren sei bereits weit fortgeschritten und befin-

de sich im Stadium der Öffentlichkeitsbeteiligung. Auch aus diesem Grunde sei es schwierig, 

das Verfahren einer anderen Stelle zu übergeben. 

Grundsätzlich sei es problematisch, Aufgaben an das Landesverwaltungsamt zu übertragen, 

weil dort im Zuge der Haushaltsberatungen für das Jahr 2022  44 Stellen gestrichen worden 

seien. Dies solle dazu beitragen, das VZÄ-Ziel für das Land Sachsen-Anhalt einzuhalten. Wür-

de man dem Landesverwaltungsamt also neue Aufgaben übertragen, dann müsste man ihm 

an anderer Stelle Aufgaben abnehmen. 

Die Gefahr von Rutschungen in Tagebauen hänge davon ab, wo sich die Grundwassersicker-

linie im Verhältnis zu dem auf der Böschung stehenden Wasserstand befinde. Wenn die 
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Grundwassersickerlinie über dem Wasserstand liege, dann seien Rutschungen nicht auszu-

schließen. Da es in dem in Rede stehenden Gebiet ohnehin eine Zwangswasserhaltung gebe, 

bestehe diese Gefahr nicht. Im Übrigen habe das LAGB diese Böschungen im Rahmen der 

Tagebausanierung in regelmäßigen Abständen durch Böschungssachverständige prüfen las-

sen. 

Der Staatssekretär kommt auf das von der Stadt Sandersdorf-Brehna in Auftrag gegebene 

Gutachten zu sprechen und merkt an, die Bewertung durch die Fachbehörden habe die Ver-

treterin des Landesverwaltungsamtes soeben vorgetragen. 

Grundsätzlich könne jedes Modell mit seinen geotechnischen Berechnungen nur eine Prog-

nose zur möglichen Verformung des Bauuntergrundes ergeben, die immer nur eine Annähe-

rung an die tatsächlichen Verhältnisse abbilden könne. Das gelte insbesondere für die Prog-

nosen zu Setzungen von anthropogenen Aufschüttungen. Eine geotechnische Bewertung der 

unterschiedlichen Aussagen der einzelnen Sachverständigen solle in dem sogenannten Land-

tagsgutachten vorgenommen werden. 

Das Gutachten der Stadt Sandersdorf-Brehna enthalte einige Thesen, die in der Öffentlich-

keit für Verunsicherung sorgten. Erstens heiße es, dass die Untersuchung des Standortes der 

Deponie DK II unzureichend gewesen sei. Beispielsweise werde ausgeführt, dass auf dem Ge-

lände mit einer Fläche von 23 ha nur vier Rammkernbohrungen und acht Drucksondierungen 

vorgenommen worden seien und dass dies nicht den Vorschriften der DIN entspräche. Fakt 

sei jedoch, dass 39 Bohrungen und 328 Drucksondierungen vorgenommen worden seien. 

Darüber hinaus lägen auch die Ergebnisse von mehr als 600 Bohrungen aus der Zeit der Koh-

leerkundung vor, die im Rahmen der Beurteilung des Standortes mit geprüft worden seien. 

Zweitens werde kritisiert, dass der Deponieuntergrund inhomogen sei, weil er aufgeschüttet 

worden sei und es dadurch zu unterschiedlichem Setzungsverhalten und in der Folge zu Ver-

schiebungen im Untergrund komme. Weiterhin werde postuliert, es gäbe keine geologische 

Barriere auf dieser Innenkippe. Eine geologische Barriere gebe es in der Tat nicht. Allerdings 

sei eine künstliche Barriere vorhanden, die die geologische Barriere ersetze. Die Deponie 

werde höhendifferenziert aufgebaut und sei so profiliert worden, dass unter Berücksichti-

gung von Setzungen keine Muldenstrukturen auftreten könnten. Es gebe also eine Überhö-

hung als Setzungsausgleich. 

Die Vertreterin des Landesverwaltungsamt habe ausgeführt, dass während des Deponiebaus 

für jeden einzelnen Bauabschnitt konkret der geologische Untergrund noch einmal geprüft 

werde. Gegebenenfalls werde der Boden ausgetauscht und es würden zusätzliche Verdich-

tungen vorgenommen. Wenn sogenannte nasse Linsen vorkämen, werde ebenfalls das Ma-

terial ausgetauscht. Außerdem werde leicht überhöht eingebaut, damit aufgrund der Depo-

nieauflast die berechneten Parameter entsprechend der Planungen erreicht würden. Dies sei 

eine Nebenbestimmung, die der Gutachter nicht berücksichtigt habe. 
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Des Weiteren fänden regelmäßig Vermessungen von bestimmten Punkten statt, sowohl an 

der Deponiebasis als auch in den Bereichen, in denen die Deponie abgeschlossen sei. Diese 

Vermessungspunkte würden einmal pro Jahr überprüft. Damit könne man feststellen, ob die 

Setzungen den Prognosen gemäß verliefen. Sollte es an dieser Stelle zu Auffälligkeiten kom-

men, dann müssten die Behörden reagieren. 

Drittens werde in dem Gutachten gesagt, die Deponie habe „nasse Füße“; also die Deponie-

basis würde im Wasser stehen. Damit werde suggeriert, alle Berechnungen, die im Vorfeld 

durchgeführt worden seien, seien falsch. Fakt sei, dass eine Stichtagsmessung Ende letzten 

Jahres ergeben habe, dass es einen maximalen Grundwasserhorizont von 83 m über NN ge-

geben habe. Damit liege der Abstand zur Unterkante der Basisabdichtung im Südwesten der 

Deponie bei etwa 10 m, im Nordosten der Deponie, wo noch eingelagert werde, bei 12 m. 

Man sei also weit von „nassen Füßen“ entfernt. 

Viertens werde die These aufgestellt, dass schwebende Grundwasserhorizonte zum Verlust 

der Steifigkeit des Deponieuntergrundes führen würden. Dazu habe er bereits weiter oben 

im Zusammenhang mit der Gefahr von Rutschungen ausgeführt. 

Fünftens heiße es, der Funktionsverlust der Abdichtung führe zu Schadstoffeintrag. In der 

gesamten Deponie gebe es ein Multibarrieresystem, das von der mineralischen Dichtung 

über die künstlichen Dichtungsbahnen bis hin zur Abdeckung der Deponie reiche. Es existier-

ten also mehrere Schichten, sodass Wasser, das später auf die Oberfläche der Deponie fallen 

werde, nicht in den Deponieuntergrund durchsichern könne. Selbst wenn eine dieser Barrie-

ren versagen würde, gebe es immer noch mehrere andere Barrieren, die ein Eindringen auf-

halten oder zumindest verlangsamen würden. 

Die Messungen im Grundwasserbereich, im Deponieanstrom- und im Deponieabstrombe-

reich erfolgten quartalsweise. Seit dem Jahr 2014 seien 26 Messkampagnen durchgeführt 

worden, also in jedem Quartal eine. An 23 Messstellen seien die Grundwasserstände und an 

zwölf Messstellen die Beschaffenheitswerte gemessen worden. Über den gesamten Zeit-

raum habe es keine Auffälligkeiten gegeben, weder bezüglich der Menge noch bezüglich der 

Beschaffenheit. Wenn Schadstoffe in der Deponie durchsickern würden, dann müsste ein 

bestimmter Schadstoff, der im Anstrom noch nicht vorhanden sei, im Abstrom nachweisbar 

sein. Bisher sei dies nicht der Fall gewesen. 

Darüber hinaus erfolge jedes Jahr eine Reinigung und Kontrolle der zwölf Sickerwasser-

schächte durch ein Befahren mit einer Kamera. Auch im Rahmen dieser Kontrollen seien bis-

her keine Schäden, Setzungen, Gefälleumkehr oder Verformungen festgestellt worden. Inso-

fern bestehe mit Blick auf die Fakten der sofortige Handlungsbedarf, der immer geltend ge-

macht werde, nicht. Deshalb könne das Landesverwaltungsamt keinen Einlagerungsstopp 

verhängen, weil es keine Indizien dafür gebe, dass in der Deponie irgendetwas nicht in Ord-

nung sei. 
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Eine Vertreterin des MWU ergänzt, im Haushaltsplan für das Jahr 2021 seien Mittel für die 

Mediation eingestellt worden. Es sei ein Mediator beauftragt worden, der den Versuch un-

ternommen habe, die betroffenen Parteien an einen Tisch zu bringen. Sie könne nicht alle 

Einzelheiten darlegen, weil den Beteiligten im Rahmen der Mediation Vertraulichkeit zugesi-

chert worden sei. Das Ministerium sei jedoch darüber informiert worden, dass angesichts ak-

tueller Entwicklungen eine Fortsetzung des Gesprächsangebotes nicht gewünscht sei. 

Abg. Daniel Roi (AfD) wirft die Frage auf, ob die Bohrprotokolle zu den erwähnten Bohrun-

gen vorhanden seien. Er merkt an, dass einer der Kritikpunkte gewesen sei, dass die Unterla-

gen nicht vorlägen. 

Das Ziel der Mediation könne nicht sein, vor Ort irgendwie Ruhe hineinzubringen, sondern es 

gehe um den Austausch unterschiedlicher fachlich fundierter Sichtweisen. 

In der Beratung sei dargestellt worden, wie regelmäßig und engmaschig vom Landesverwal-

tungsamt kontrolliert werde. Er, Roi, habe vor längerem eine Kleine Anfrage zu illegalen Ab-

lagerungen auf dem Gelände der geplanten Deponien DK I und DK 0 gestellt. Damals habe 

die Landesregierung im Prinzip die Aussagen des Landkreises übernommen, die lauteten, es 

habe keine illegalen Ablagerungen gegeben, es sei schon vorher so gewesen. Auch Abgeord-

nete anderer Fraktionen hätten sich vor Ort informiert. Die Initiative „Pro Roitzsch“ und der 

ehemalige Abg. Herr Olenizak hätten Strafanzeige erstattet. 

Die Firma, die jetzt zwei neue Deponien beantragt habe, habe mehrere Monate lang über 

eine Länge von 400 m einen Erdschutzwall aufgebaut. Während dieser Zeit hätten neun Kon-

trollen durch den Landkreis stattgefunden. Niemand habe diese großen Aufschüttungen, die 

höher als 7 m seien und die letztlich den neuen Deponiefuß für die noch nicht genehmigte 

Deponie DK 0 bildeten, wahrgenommen. Die Bürgerinitiative habe diese Entwicklungen per 

Foto und Video festgehalten. Genau daher komme die Skepsis der Menschen vor Ort. 

Der Kreistag habe Druck ausgeübt. In der Folge habe es ein Ordnungswidrigkeitsverfahren, in 

dessen Ergebnis ein Ordnungsgeld von 50 000 € festgelegt worden sei. Dieses Ordnungsgeld 

habe die Firma nicht bezahlt mit der Begründung, man habe den Wall nicht in der vorgege-

benen Zeit zurückbauen können, weil es im Sommer zu viel geregnet habe. Im Sommer vor 

zwei Jahren habe es aber kaum geregnet. 

Wenn man die Aufnahmen des Geländes auf der Website „google earth“ in den letzten zehn 

Jahren miteinander vergleiche, dann werde deutlich, dass dort, bevor überhaupt Deponien 

beantragt bzw. genehmigt worden seien, in erheblichen Größenordnungen Material aufge-

schüttet worden sei. Damit sei die Geländeoberkante, auf deren Basis der Abstand zum 

Grundwasserstand berechnet werde, von vorn herein angehoben worden. Insofern stelle 

sich die Frage, wer eigentlich die Geländeoberkanten kontrolliere. 
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Die Firma, die die Deponie DK II betreibe, habe mit umfangreichen Planungsunterlagen wei-

tere Deponien beantragt. In diesen Unterlagen seien auch Aussagen zu den Höhen getroffen 

worden. Die Firma selbst habe übrigens in den einzelnen Anträgen unterschiedliche Angaben 

zum Grundwasserwiederanstieg gemacht. Dies und die Manipulationen bezüglich der Ge-

ländeoberkante stellten die Zuverlässigkeit des Deponiebetreibers infrage. 

Staatssekretär Dr. Steffen Eichner (MWU) stellt klar, für Aufschüttungen oder Abgrabungen 

seien die unteren Behörden, also je nach Sachlage die Abfall-, die Naturschutz- oder die 

Baubehörden, zuständig. Insofern seien die vom Abg. Roi geschilderten Vorgänge Sache des 

Landkreises, der reagiert und das erwähnte Bußgeldverfahren in die Wege geleitet habe. 

Die Höhenangaben bezögen sich immer auf Normalnull. Deshalb spiele es keine Rolle, ob das 

Gelände aufgeschüttet worden sei. Damit werde das Gefüge der Höhenangaben nicht ver-

ändert. 

Die Vertreterin des Landesverwaltungsamtes teilt mit, der Rechtsanwältin der Stadt San-

dersdorf-Brehna sei eine vollumfängliche Akteneinsicht gewährt worden. Diesbezüglich habe 

es keine Beanstandungen gegeben. Zu einzelnen Protokollen könne sie im Moment keine 

Aussage treffen. 

Abg. Hendrik Lange (DIE LINKE) legt dar, er könne die Ausführungen des Staatssekretärs zur 

Frage der Höhen nur bedingt nachvollziehen. Der Abstand zwischen dem Grundwasserstand 

und der Basisabdichtung sei schließlich nicht abhängig von NN, sondern er lasse sich durch 

eine Aufschüttung vergrößern. 

Die Bürgerinitiative „Pro Roitzsch“ habe angeregt zu prüfen, was dort eigentlich im Boden 

sei. Denn an der Stelle, an der die neue Deponie errichtet werden solle, sei früher irgend-

welcher Abfall entsorgt worden. Dies betreffe das Material, das bereits verschüttet sei, auf 

das die Basisabdeckung aufgebracht werden solle. Dieses Material werde nach unten ge-

drückt und könnte mit dem Grundwasser in Kontakt kommen. Vor diesem Hintergrund stelle 

sich die Frage, ob dieses Material im Zuge der Prüfungen mit untersucht werde, ob die 

schrittweise Untersuchung der Deponie DK II abgeschlossen sei und was passiere, wenn sich 

herausstelle, dass das Gelände für eine Deponie der Deponieklasse II ungeeignet sei. 

Der Abgeordnete macht deutlich, er sei mit der Situation sehr unzufrieden. Zum einen gehe 

es um das Vorgehen des Betreibers. Auch er, Lange, sei vor Ort gewesen und habe beobach-

tet, dass dort bereits Bauschutt verbracht worden sei. Ein ähnliches Vorgehen sei in Jüden-

berg zu verzeichnen. Auch bei einer Bauschuttdeponie in Halle werde diese „Salamitaktik“ 

angewendet. Es werde also an mehreren Stellen nach dem Motto verfahren, wo kein Kläger, 

da kein Richter. Dies werfe durchaus Zweifel an der Zuverlässigkeit der jeweiligen Betreiber 

auf. 
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Staatssekretär Dr. Steffen Eichner (MWU) erläutert, grundsätzlich gehörten im Vorfeld der 

Genehmigung solche historischen Erkundungen dazu. Konkreteres dazu könne sicherlich die 

Genehmigungsbehörde ausführen. 

Auf dem Gelände der planfestgestellten Deponie DK II fänden selbstverständlich für jeden 

Planabschnitt entsprechende Nacherkundungen statt. Außerdem würden überall dort, wo 

ein neuer Deponieabschnitt geplant sei, bodenverbessernde Maßnahmen, Verdichtungen, 

Aufschüttungen usw. vorgenommen, um den Untergrund unterhalb der mineralischen Dich-

tung und der Folie so zu gestalten, dass eine tragfähige und konsistente Basis vorhanden sei. 

Das sei das im Deponiebau übliche Vorgehen. 

Wenn die Deponie noch nicht genehmigt sei und das Antragsverfahren noch nicht abge-

schlossen sei, dann sollte das auf diesen Flächen nicht stattfinden. Dies zu kontrollieren, sei 

aber Aufgabe der unteren Behörden. Das Landesverwaltungsamt könne solche Kontrollen 

aufgrund der knappen Personalressourcen nicht durchführen. 

Abg. Wolfgang Aldag (GRÜNE) meint, wichtig seien der Blick nach vorn und die Frage, was 

man aus der Situation lernen könne und welche Möglichkeiten das Land habe, solche Prob-

leme für die Zukunft zu vermeiden. Die Änderung des Abfallgesetzes wäre eine Chance ge-

wesen, an dieser Stelle etwas zu tun. Leider seien die Koalitionsfraktionen nicht einmal be-

reit gewesen, darüber zu diskutieren. Auch in der Beratung zu diesem Tagesordnungspunkt 

hätten sich Vertreter der Koalitionsfraktionen bisher nicht dazu geäußert, wie sie mit der 

Thematik umgehen wollten. 

Sicherlich sei es schwierig, ein laufendes Verfahren von Landkreis- auf die Landesebene zu 

heben. Es stelle sich aber die Frage, ob die Landesregierung anstrebe, künftige Verfahren 

gleich auf der Landesebene zu verorten. 

Staatssekretär Dr. Steffen Eichner (MWU) legt dar, grundsätzlich sollten sowohl die untere 

Verwaltungsebene als auch das Landesverwaltungsamt dazu in der Lage sein, solche Depo-

niegenehmigungsverfahren fundiert zu begleiten und durchzuführen. Es sei vorstellbar, dass 

die obere Behörde alle Deponiegenehmigungen bearbeite. Das würde allerdings vorausset-

zen, dass dem Landesverwaltungsamt dann auch die Überwachung übertragen werde; dies 

lehnten die Kommunen jedoch ab. Derzeit lasse der Personalbestand im Landesverwaltungs-

amt es nicht zu, neue Aufgaben zu übernehmen. Daran sei im Übrigen auch eine entspre-

chende Änderung in der letzten Legislaturperiode gescheitert. 

Abg. Wolfgang Aldag (GRÜNE) konstatiert, die Landkreise seien mit den Genehmigungsver-

fahren überfordert und das Land habe nicht genug Personal, um die Verfahren zu überneh-

men; also bleibe alles so wie es bisher gewesen sei. 

Staatssekretär Dr. Steffen Eichner (MWU) macht deutlich, dass es etliche untere Abfallbe-

hörden gebe, die keine Probleme hätten und mit einem Genehmigungsverfahren nicht über-
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fordert seien. Wenn es in einem speziellen Fall anders sei, dann seien das Landesverwal-

tungsamt und sämtliche Fachbehörden bereit, Unterstützung zu leisten. Aber vielleicht man-

gele es auch an dem politischen Willen in dem entsprechenden Landkreis. 

Abg. Hendrik Lange (DIE LINKE) schlägt vor, das Thema im November dieses Jahres erneut 

zu behandeln und die Landesregierung zu bitten, dann über den aktuellen Stand der Erarbei-

tung des Gutachtens zu informieren. 

Vorsitzende Kathrin Tarricone und Abg. Sandra Hietel-Heuer (CDU) sprechen sich dafür aus, 

die Thematik dann erneut auf die Tagesordnung zu setzen, wenn das Landtagsgutachten vor-

liegen werde. 

Abg. Daniel Roi (AfD) meint, dass in der Ausschreibung ein Termin für die Fertigstellung des 

Gutachtens enthalten sein sollte. Insofern müsste doch bekannt sein, wann das Gutachten 

vorliegen werde. Er schließt die Frage an, ob durch das Ausschreibungsverfahren sicherge-

stellt sei, dass derjenige, der den Zuschlag erhalte, zuvor nicht für die Betreiberfirma gear-

beitet habe, und dass dies nicht durch irgendwelche Untervereinbarungen umgangen wer-

den könne. 

Staatssekretär Dr. Steffen Eichner (MWU) versichert, dass die Ausschreibung so formuliert 

sei, dass eine Mitwirkung von ehemaligen Mitarbeitern der Betreiberfirma am Gutachten 

ausgeschlossen sei. Einen Termin für die Fertigstellung des Gutachtens könne er, Dr. Eichner, 

nicht benennen, weil ein solcher in der Ausschreibung nicht festgelegt worden sei. Denn 

man wolle dem Gutachter die Gelegenheit geben, die Unterlagen vollständig und in Ruhe zu 

sichten. 

Der Ausschuss beschließt mit 7 : 6 : 0 Stimmen, das Thema erneut zu behandeln, 

wenn das Gutachten vorliegen werde. 
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Zu Punkt 8 der Tagesordnung:  

Anbau von schnellwachsenden Baumarten im Kurzumtrieb als nachhaltige CO2-

Vermeidungsoption 

Selbstbefassung Fraktion CDU - ADrs. 8/UWE/27 

Der Ausschuss hat sich zu Beginn der Sitzung darauf verständigt, sich in der heutigen Sitzung 

zum weiteren Verfahren zu verständigen. 

Abg. Olaf Feuerborn (CDU) führt aus, dass die Bundesregierung die Holzverbrennung nicht 

mehr fördern wolle. Deshalb solle die Landesregierung berichten, wie Holz in Sachsen-Anhalt 

angebaut und verwendet werde, und dabei insbesondere über die Vor- und Nachteile von 

Kurzumtriebsplantagen informieren. 

Abg. Wolfgang Aldag (GRÜNE) weist darauf hin, dass der Ausschuss für Ernährung, Land-

wirtschaft und Forsten in der letzten Legislaturperiode am 4. März 2020 ein Fachgespräch 

zum Thema „Fachliche Potentiale und politische Rahmenbedingungen von Agroforstsyste-

men“ - ADrs. 7/LAN/60 - durchgeführt habe. 

Der Ausschuss verständigt sich darauf, den Selbstbefassungsantrag im Oktober die-

ses Jahres zu behandeln. 
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Zu Punkt 9 der Tagesordnung:  

Verschiedenes 

Delegationsreise nach München 

Vorsitzende Kathrin Tarricone teilt mit, an der Delegationsreise würden die Abgeordneten, 

Frau Hietel-Heuer, Frau Kleemann, Frau Eisenreich, Herr Roi und sie selbst teilnehmen. Von-

seiten des Ausschussdienstes werde Frau Braune den Ausschuss begleiten. 

Die Programmpunkte würden dem Vorschlag der Fraktion der FDP entsprechend umgesetzt. 

Darüber hinaus seien ein Treffen und ein Arbeitsessen mit Vertretern des Ausschusses für 

Umwelt und Verbraucherschutz sowie des Ausschusses für Wirtschaft, Landesentwicklung, 

Energie, Medien und Digitalisierung des Bayerischen Landtages geplant. Um ergänzend den 

Aspekt der Wissenschaft einfließen zu lassen, sei beabsichtigt, an einem Abend eine Virtual-

Reality-Stadtführung durchzuführen. 

Die Obleute der Fraktionen hätten sich darauf verständigt, sich in der Stadt München mit 

den öffentlichen Verkehrsmitteln fortzubewegen und auf das Anmieten eines Busses zu ver-

zichten. 

* 

Vorsitzende Kathrin Tarricone bemerkt, in der nächsten Sitzung am 7. September 2022 

werde der Ausschuss eine Anhörung zum Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN zum 

Thema „Ein-Fach-Lehramt Kunst ermöglichen - dem Lehrkräftemangel begegnen“ durchfüh-

ren. Sie bittet die Fraktionen, die es noch nicht getan hätten, dem Ausschusssekretariat die 

Verbände und Institutionen zu melden, die angehört werden sollten. 

Des Weiteren äußert sie die Bitte, auch die Verbände und Institutionen zu benennen, die in 

der Sitzung am 21. September 2022 zu den Themen „Landesweite Funktionskontrolle der 

Fischauf- und Fischabstiegsanlagen“ und „Auswertungen und zukünftige Anwendungen der 

Roten Liste 2020 des Landes Sachsen-Anhalt“ angehört werden sollten, damit die Einladun-

gen noch vor den Sommerferien versandt werden könnten. 

* 

Vorsitzende Kathrin Tarricone regt an, sich in der Sitzung nach der Sommerpause über den 

Terminplan für die Sitzungen des Ausschusses im Jahr 2023 zu verständigen. - Dagegen er-

hebt sich kein Widerspruch. 

Schluss der öffentlichen Sitzung: 15:45 Uhr. 

Bereitstellung im AIS/SIS/RIS 


