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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 GRÜNE 

Ferner nehmen die Abg. Chris Schulenburg (CDU) und Hannes Loth (AfD) 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  

Niederschrift:  

Stenografischer Dienst  

Vorsitzende Kathrin Tarricone eröffnet die Sitzung um 9:52 Uhr und stellt die Beschlussfä-

higkeit des Ausschusses fest. 

Die Niederschriften über den öffentlichen und nichtöffentlichen Teil der 11. Sitzung am 

6. Juli 2022 sowie über den öffentlichen und nichtöffentlichen Teil der 10. Sitzung am 8. Juni 

2022 werden gebilligt.  

Vor Eintritt in die Tagesordnung kommt der Ausschuss darin überein, die in der Ein-

ladung unter dem Vorbehalt der Bestimmungen des § 14 Abs. 3 Sätze 3 und 4 GO.LT 

vorgesehenen Behandlungen des Selbstbefassungsantrags der Fraktion BÜND-

NIS 90/DIE GRÜNEN in ADrs. 8/UWE/31 - Havarie bei der Solvay GmbH in Bernburg - 

und des Selbstbefassungsantrags der Fraktion der AfD in ADrs. 8/UWE/32 - Havarie 
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im Bernburger Solvay-Werk und Fischsterben in der Saale - in der heutigen Sitzung 

vorzunehmen. 

Außerdem verständigt sich der Ausschuss darauf, die in der Einladung unter dem 

Vorbehalt der Bestimmungen des § 14 Abs. 3 Sätze 3 und 4 GO.LT vorgesehenen Ver-

ständigungen zu den folgenden Selbstbefassungsanträgen in der heutigen Sitzung er-

folgen zu lassen: 

 Zukunft des Neophytenmanagements in Sachsen-Anhalt - Selbstbefassungs-

antrag der Fraktion DIE LINKE in ADrs. 8/UWE/29 vom 5. Juli 2022 

 Jugend macht Nachhaltigkeit - Selbstbefassungsantrag der Fraktion DIE LINKE 

in ADrs. 8/UWE/30 vom 14. Juli 2022 

 Umfang, Bewertung und Renaturierung der Moore des Landes Sachsen-

Anhalt - Selbstbefassungsantrag der Fraktion der AfD in Drs. 8/UWE/33 vom 

22. August 2022  

Vorsitzende Kathrin Tarricone gibt bekannt, unter dem Vorbehalt der Bestimmungen des 

§ 14 Abs. 3 Sätze 3 und 4 GO.LT sei in der Einladung zur heutigen Sitzung auch eine Verstän-

digung zum Verfahren mit dem in ADrs. 8/UWE/34 vorliegenden Selbstbefassungsantrag der 

Fraktion der AfD mit dem Titel „Zustand der Gewässer in Sachsen-Anhalt und Umsetzung 

der Europäischen Wasserrahmenrichtlinie“ ausgewiesen.  

Abg. Alexander Räuscher (CDU) zeigt auf, das Ministerium für Wissenschaft, Energie, Klima-

schutz und Umwelt erarbeite derzeit einen Gesetzentwurf zu der Thematik und es sei ange-

zeigt, dass sich der Ausschuss dann mit dem Selbstbefassungsantrag befasse, wenn hierzu 

etwas Konkretes seitens der Landesregierung vorgelegt worden sei.  

Abg. Hannes Loth (AfD) meint, der Ausschuss könne den vorliegenden Selbstbefassungsan-

trag seiner Fraktion dann behandeln, wenn der in der Erarbeitung befindliche Gesetzentwurf 

der Landesregierung zugearbeitet worden sei. - Abg. Alexander Räuscher (CDU) erklärt sich 

damit einverstanden.  

Abg. Juliane Kleemann (SPD) ist der Ansicht, da sich der Ausschuss im Zuge der anstehenden 

Gesetzesberatung ohnehin mit der Thematik Wasser befassen werde, bestehe keine Not-

wendigkeit, hierüber auch im Rahmen einer Selbstbefassung zu beraten. - Vorsitzende Kath-

rin Tarricone schließt sich dem an.  

Der Ausschuss beschließt mit 3 : 7 : 3 Stimmen, von der Behandlung des in 

ADrs. 8/UWE/34 vorliegenden Selbstbefassungsantrags der Fraktion der AfD mit dem 

Titel „Zustand der Gewässer in Sachsen-Anhalt und Umsetzung der Europäischen 

Wasserrahmenrichtlinie“ abzusehen.  
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Vorsitzende Kathrin Tarricone lenkt die Aufmerksamkeit auf den in ADrs. 8/UWE/35 vorlie-

genden Selbstbefassungsantrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN zur Geruchentwick-

lung an der Grube Johannes, zu dem gemäß Einladung unter dem Vorbehalt der Bestim-

mungen des § 14 Abs. 3 Sätze 3 und 4 GO.LT eine Verständigung in der heutigen Sitzung er-

folgen solle.  

Abg. Sandra Hietel-Heuer (CDU) verweist an dieser Stelle auf die Zuständigkeit der Landes-

anstalt für Altlastenfreistellung, die dem Ministerium für Wirtschaft, Tourismus, Landwirt-

schaft und Forsten zugeordnet sei. Sie plädiert dafür, den Selbstbefassungsantrag in dem 

entsprechend zuständigen Ausschuss für Wirtschaft und Tourismus einzubringen. Die Abge-

ordnete kündigt an, sie werde gegen die Beratung des Selbstbefassungsantrags im Ausschuss 

für Wissenschaft, Energie, Klimaschutz und Umwelt votieren.  

Abg. Hannes Loth (AfD) stellt heraus, die Belästigungen der Bewohner von Wachtendorf und 

der Umgebung seien angesichts der Geruchsbelästigungen, die auf Emissionen aus der Gru-

be Johannes zurückgingen, enorm. Umweltrelevante Themen spielten an dieser Stelle eine 

Rolle und sollten im dafür zuständigen Ausschuss, also im Ausschuss für Wissenschaft, Ener-

gie, Klimaschutz und Umwelt, zeitnah behandelt werden.  

Abg. Hendrik Lange (DIE LINKE) betont, das parlamentarische Handeln dürfe nicht einzig 

und allein an den Zuständigkeiten innerhalb der Landesregierung und ihrer Ressorts ausge-

richtet werden. Wenn sich der Umweltausschuss darauf verständige, sich mit dem vorlie-

genden Selbstbefassungsantrag zu befassen, da Umweltthemen hierbei angesprochen seien, 

dann sollten die entsprechend zuständigen Institutionen eingeladen und um Stellungnah-

men hierzu gebeten werden. Es sei überaus fragwürdig, wenn das Umweltministerium zu 

der Auffassung gelange, dass mit dem Selbstbefassungsantrag keine Umweltfragen ange-

sprochen würden und die Zuständigkeiten allein bei der dem Wirtschaftsministerium zuge-

ordneten Landesanstalt für Altlastenfreistellung angesiedelt seien.  

Abg. Wolfgang Aldag (GRÜNE) bekräftigt die Aussagen seines Vorredners. Er, Aldag, hält es 

für misslich, wenn das mit dem Antrag angesprochene umweltrelevante Thema in den für 

den Bereich Wirtschaft zuständigen Gremien behandelt werde. Der Abgeordnete plädiert 

dafür, die Landesanstalt für Altlastenfreistellung zur Beratung des Selbstbefassungsantrags 

in den Ausschuss für Wissenschaft, Energie, Klimaschutz und Umwelt einzuladen.  

Abg. Daniel Roi (AfD) schließt sich dem an. Sollte, so stellt er heraus, seitens des Ministers 

für Wissenschaft, Energie, Klimaschutz und Umwelt bestätigt werden, dass das Umweltmi-

nisterium nicht für Emissionen, die an der Grube Johannes aufträten, zuständig sei, werde 

er, Roi, dies gegenüber den Anwohnern kommunizieren. 

Abg. Juliane Kleemann (SPD) meint, da mit dem Selbstbefassungsantrag sowohl Fragen der 

Umweltverschmutzung als auch die Zuständigkeit der LAF, die zur Problemlösung beitragen 
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könne, angesprochen seien, sei es angeraten, bei einer Befassung im Umweltausschuss auch 

den Wirtschaftsausschuss einzuladen und in eine Lösungsfindung einzusteigen.  

Minister Prof. Dr. Armin Willingmann (MWU) macht deutlich, das Umweltministerium sei 

selbstverständlich für Emissionen und daraus eventuell entstehende Belastungen zuständig. 

Über die wesentliche Zuständigkeit, das im Selbstbefassungsantrag formulierte Problem zu 

lösen, verfüge das Umweltministerium hingegen nicht. Insoweit sei das von der Abg. Klee-

mann vorgeschlagene Verfahren, die LAF und das für den Bergbau und für andere Bereiche 

zuständige Wirtschaftsministerium zu der Beratung im Umweltausschuss einzuladen, zu be-

grüßen.  

Der Ausschuss beschließt mit 13 : 0 : 0 Stimmen, sich mit dem in ADrs. 8/UWE/35 

vorliegenden Selbstbefassungsantrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN zur Ge-

ruchsentwicklung an der Grube Johannes zu beschäftigen und sich in der heutigen 

Sitzung zum weiteren Umgang hiermit zu verständigen.  

Vorsitzende Kathrin Tarricone regt an, von der Behandlung des in der Einladung ausgewie-

senen Tagesordnungspunktes 9 - Zahnärztliche und kieferorthopädische Versorgung in den 

Landkreisen sicherstellen - Antrag Fraktion DIE LINKE in Drs. 8/757 - in der heutigen Sitzung 

abzusehen und hierüber zu einem späteren Zeitpunkt zu beraten, da der federführende Aus-

schuss für Arbeit, Soziales, Gesundheit und Gleichstellung signalisiert habe, die vorliegende 

vorläufige Beschlussempfehlung an die mitberatenden Ausschüsse anpassen zu wollen.  

Abg. Sandra Heuer-Hietel (CDU) schlägt vor, zu dem Antrag eine Anhörung im Ausschuss 

durchzuführen und hierzu unter anderem die Kassenzahnärztliche Vereinigung sowie die 

Zahnärztekammer einzuladen.  

Abg. Hendrik Lange (DIE LINKE) begrüßt dies. Er hält es für angezeigt, dass sich die fachpoli-

tischen Sprecherinnen und Sprecher der Fraktionen zum weiteren Verfahren, speziell zur 

Durchführung einer Anhörung, verständigten. - Abg. Dr. Jan Moldenhauer (AfD) heißt die 

vorgeschlagene Verfahrensweise ebenfalls gut. 

Der Ausschuss beschließt, von der Behandlung des in Drs. 8/757 geführten Antrags 

der Fraktion DIE LINKE in der heutigen Sitzung abzusehen und zu einem späteren 

Zeitpunkt eine Anhörung hierzu durchzuführen. 

(Die Nummerierung der einzelnen Tagesordnungspunkte wird teilweise abweichend von der 

Einladung an den Sitzungsverlauf angepasst.) 
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Zu Punkt 1 der Tagesordnung:  

Landesweite Funktionskontrolle der Fischauf- und Fischabstiegsanlagen  

Antrag Fraktion AfD - Drs. 8/729  

Der Landtag hatte den Antrag in der 14. Sitzung am 25. Februar 2022 in den Ausschuss für 

Wissenschaft, Energie, Klimaschutz und Umwelt überwiesen. Der Ausschuss hatte sich in der 

8. Sitzung am 6. April 2022 darauf verständigt, zu diesem Thema eine Anhörung durchzufüh-

ren.  

Vorsitzende Kathrin Tarricone: Die Anhörung ist nur zulässig, wenn die Interessenvertreter 

im Lobbyregister eingetragen sind. Davon ausgenommen sind Wissenschaftler, die im Rah-

men ihrer wissenschaftlichen Tätigkeit an einer Universität oder Hochschule als Experten 

eingeladen sind. Alle anderen müssen im Lobbyregister eingetragen sein. Sofern eine solche 

Eintragung nicht erfolgt ist, bitte ich diejenigen, die das betreffen sollte, dies nachzuholen.  

Die Niederschrift über die Sitzung des Ausschusses sowie die schriftlichen Stellungnahmen 

werden grundsätzlich auch im Internet veröffentlicht. Sollten Sie mit einer Veröffentlichung 

Ihres Namens nicht einverstanden sein, bitte ich um einen schriftlichen Hinweis an die Aus-

schussassistentin oder um einen entsprechenden Vermerk in der Anwesenheitsliste.  

Sollten Ihre Redebeiträge schriftlich vorliegen, können Sie diese nach der Anhörung dem 

Ausschusssekretariat gerne zusenden.  

Ich werde die Gäste im Folgenden entsprechend der Reihenfolge der Gästeliste aufrufen.  

Gestatten Sie mir noch den Hinweis, dass die Bundesanstalt für Gewässerkunde bekannt ge-

geben hat, dass sie für dieses Thema nicht zuständig sei. Der Zweckverband Natur- und Kul-

turlandschaft Drömling ist heute zwar nicht anwesend, beabsichtigt jedoch, eine schriftliche 

Stellungnahme nachzureichen.  

Landesbetrieb für Hochwasserschutz und Wasserwirtschaft Sachsen-Anhalt  

Dem Ausschuss ist eine Präsentation des Landesbetriebs für Hochwasserschutz und Was-

serwirtschaft Sachsen-Anhalt (Vorlage 5) zugegangen.  

Ein Vertreter des LHW: Sehr geehrte Damen und Herren! Ich werde Ihnen im Folgenden ei-

nen Einblick in die Praxis der Gewährleistung der Funktionsfähigkeit der Fischaufstiegsanla-

gen in Sachsen-Anhalt geben, wie es seit 20 Jahren Standard und Konsens im Lande ist. Dies 

wird sowohl von nationalen als auch von internationalen Fachleuten begutachtet, zuletzt un-

ter anderem auch vom Forum Fischschutz/Fischabstieg, in dem sich 130 Experten aus Natur-

schutz- Fischerei- und Wasserkraftverbänden, Behörden und Forschungseinrichtungen vor 

einigen Jahren zusammengefunden haben, um sich mit dieser Thematik zu beschäftigen. Im 
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Mai dieses Jahres durfte ich dazu beim Bundesumweltamt vortragen und die Anlagen vor-

stellen, die mittlerweile auch in zahlreichen anderen Bundesländern analog zu Sachsen-

Anhalt an Wasserkraftanlagen gebaut werden, um einen Fischauf- und Fischabstieg zu ge-

währleisten. 

Hinsichtlich der Kontrollstandards kommt bei den Genehmigungen für Fischaufstie-

ge - unabhängig davon, ob es sich um Genehmigungen für das Land, für den Bund oder für 

private Betreiber von Querbauwerken und Fischwechselanlagen handelt - regelmäßig die 

Fischaufstiegskontrolle nach BWK-Methodenstandard durch öffentlich bestellte und verei-

digte Sachverständige im Auftrag des Betreibers zur Anwendung. Vom Prinzip her erfolgt ein 

Fischaufstiegsnachweis in der Laichwanderzeit. Diese Methodik, die im Jahre 2011 evaluiert 

worden ist, wird bundesweit angewendet. Sie ist auf die Laichwanderzeiten, die - je nach 

Gewässer und Fließregion - mal länger, mal kürzer sind, begrenzt. Bezüglich des Kostenum-

fangs besteht seitens der Beteiligten Konsens. 

Der parallele Fachverband DWA Deutsche Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und 

Abfall e. V., der eine Funktionskontrolle für erforderlich hält, hat vor längerer Zeit eine Ar-

beitsgruppe eingerichtet, die sich mit dem Thema befasst. Allerdings hat diese Arbeitsgrup-

pe bislang keine abweichenden Methoden empfohlen.  

Hinsichtlich der Thematik besteht fachlich ein klarer Konsens dahingehend, dass die alleinige 

technische Funktionsprüfung anhand der DWA M-509 nicht möglich ist, da zum Beispiel  

hydraulische Vorgaben zur Beurteilung standortspezifischer Strömungen fehlen. Auch aus 

formalen Gründen ist es nicht möglich, da das entsprechende Markblatt nicht in einen Ar-

beitsplatz mit Konsens- und Einspruchsverfahren (aaRdT) überführt wurde, sodass sich in 

Bezug auf den formalen Status Probleme ergeben.  

Eine Fischabstiegskontrolle erfolgt, orientiert an der Methodik nach DWA 2021 bzw. an der 

entsprechenden Genehmigung und den gegebenenfalls dazu erfolgten Auflagen, durch öf-

fentlich bestellte und vereidigte Sachverständige im Auftrag des Betreibers mit Optimierung 

der Steuerung von Turbinen und der Fischabstiegsanlage.  

Auf diesem Foto ist die Problematik einmal dargestellt. Sie sehen die Fischaufstiegsanlage 

mit verschiedenen Einstiegsfenstern an den Turbinenausläufen, aber auch mit Flusssolan-

bindung. Dafür erfolgt dann speziell die Reusenkontrolle im Oberwasser, während für den 

Schutz und den Abstieg das Leitrechen-Bypass-System zur Anwendung kommt, das die Fi-

sche entlang des Einlauftors zu einer permanent offenen Abstiegsmöglichkeit in Form eines 

Fischabstiegsschachtes führt, in dem wiederum auch eine entsprechende Fangmöglichkeit 

für absteigende Fische vorgesehen ist. 

Auf dem nächsten Foto sehen Sie das Leitrechen-Bypass-System. Seit Inkrafttreten der Was-

serrahmenrichtlinie in Sachsen-Anhalt wurden sämtliche Wasserkraftanlagen nur noch zuge-

lassen, wenn sie mit einem entsprechenden System ausgestattet haben. Das Leitrechen- 
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Bypass-System entspricht dem internationalen Stand der Technik. Anhand des Handbuchs 

für Rechen- und Bypasssysteme von Guntram Ebel lassen sich die fischwissenschaftlichen 

Grundlagen, die Modellierung und die Bemessung nachvollziehen. Dieses Handbuch ist mitt-

lerweile in drei Auflagen erschienen und findet in mindestens 15 Staaten Anwendung.  

Auf diesen Fotos können Sie das Prinzip erkennen, und zwar sowohl mit Wasser als auch im 

Trockenen. Die Fische werden in ihrem Fließhorizont permanent diagonal zu der Abstiegs-

möglichkeit geführt, die in Bezug auf das Artenspektrum und das Leistungsvermögen der Ar-

ten sowie auf in Bezug die hydraulischen Verhältnissen in der Anlage, passend zu den Vari-

anten des Anlagenbetriebs, entsprechend genau berechnet wird, um eine schadlose Ab-

stiegsmöglichkeit zu gewährleisten.  

Auch beim Aufstieg im Unterwasser gibt es in jedem Wehr eine große Vielzahl von standört-

lich verschiedenen Varianten von Strömungen, Turbulenzen, Kreiseln und Ähnlichem, die im 

Sinne der Auffindbarkeit der Anlagen spezifisch angepasst werden müssen. Das ist das, was 

die Empfehlungen der DWA in Bezug auf Aufstiegsanlagen nicht hergeben. Die Passierbar-

keit ist weniger das Problem; vielmehr geht es um die Auffindbarkeit, die nun einmal stand-

ortspezifisch ist.  

Ebenso verhält es sich beim Abstieg. Dafür sind im Grunde genommen komplexe hydrauli-

sche Messungen bzw. multivariate Modellierungen aller Komponenten des jeweiligen 

Schutz- und Abstiegssystems erforderlich. Darüber hinaus ist auch noch eine entsprechende 

Verrechnung mit den bei jeder Anlage unterschiedlichen turbinenspezifischen Parametern 

und Überlebensraten notwendig.  

In Bezug auf die entsprechenden Systeme liegen in Sachsen-Anhalt 20 Jahre Erfahrung bis 

100 Kubikmeter pro Sekunde Turbinendurchsatz vor. Größere Anlagen gibt es in diesem 

Bundesland nicht. Die Abstiegsergebnisse werden in der Regel mit Fangreusen erfasst. Dabei 

ist durchaus auch einmal in einer Nacht ein Aalabstieg im Wert von 10 000 bis 20 000 € in 

der Saale zu finden, was man von außen gar nicht vermutet. Hier sehen Sie also das Prinzip 

der Reusen- und Fangkontrolle dargestellt.  

Auf dem nächsten Bild ist eine Anlage an der Saale zu sehen, wo die komplette Saale durch 

drei Turbinen geht und wo beim Fischabstieg von 5 Zentimeter Ukelei bis 1,60 Meter Wels 

alles in den Fanganlagen enthalten ist, einschließlich Aale. Dort wurde von den Akteuren zu-

sätzlich noch der Restdurchsatz durch die Turbinen mit riesigen Fangarmen durch die ge-

samte Saale durch Fanggeräte geleitet, um dadurch eine wissenschaftliche Untersetzung 

dieser Methodik und des Schutzniveaus zu erreichen.  

Das Ganze wurde in größerem Umfang unter anderem auch an zwei Anlagen in der Schweiz, 

aber auch an einer Anlage in Schweden in analoger Bauweise durchgeführt, wo mit enor-

mem Personalaufwand rund um die Uhr die gesamten Abstiegsaktivitäten mit verschiedenen 
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optischen, akustischen und unmittelbaren Fangvorgehen dokumentiert wurden und wo ein 

verzögerungsfreier Abstieg der Fische nachgewiesen wurde.  

Damit komme ich zu der offenen Problematik der Nichterfassbarkeit bzw. der ausreichenden 

Erfassbarkeit und der Auffindbarkeit. In der Novellierung des DWA-Merkblatts ist vorgese-

hen, in Zukunft weitere Aspekte aufzunehmen, beispielsweise auch das in Sachsen-Anhalt 

entwickelte Prinzip, das auch in Frankreich bekannt ist, mit Schussleitungen zu arbeiten, wie 

es an breiten Wehren erforderlich ist. Es nützt nichts, wenn man entsprechend der Empfeh-

lung der DWA die Aufstiegsanlage in der Wehrachse anordnet. Sie wird einfach nicht aufge-

funden, wenn das Wehr sehr breit ist oder wenn dort entsprechende Kehrwässer vorhanden 

sind. Da ist es erforderlich, wie es am Muldestausee praktiziert wird, die Fische mit zwei 

Schussleitungen unter Wasser, die dort 40 bis 50 Meter lang sind, bis zu dem Bereich, wo 

sich die Fische in ihrem Aufwanderverhalten einfinden, abzuholen und in die Fischaufstiegs-

anlage zu führen. Vergleichbares ist beispielsweise auch in Staßfurt an der Bode bei dem 

dortigen sehr breiten Wehr installiert.  

Insofern sind vorab ausgesprochen komplizierte hydraulische Erkundungen durchzuführen, 

wenn es um die Modellierung von Neuanlagen geht.  

Ein weiterer Punkt, der gegen einen reinen Vergleich von technisch einfach zu erfassenden 

Parametern als Bewertungsgrundlage für die Funktionsfähigkeit von Fischaufstiegsanlagen 

spricht, ist die standortnotwendige Anpassung an die örtlichen Randbedingungen, und zwar 

auch dahingehend, dass beispielsweise im mitteldeutschen Trockengebiet der Niederschlag 

und der Abfluss nur ein Drittel dessen beträgt, was in West- oder Süddeutschland festzustel-

len ist. Dies kann in Oberläufen zum Teil durchaus dazu führen, dass die Arten daran ange-

passt und entsprechend geringerwüchsig sind. Aber wenn man dort die Wassermengen, die 

den mit Sicherheitswerten behafteten gesamtdeutschen Überlegungen zu Abmaßen von 

Aufstiegsanlagen oder Mindestwasserständen zugrunde liegen, letzten Endes einfach nicht 

hat, dann muss man im Genehmigungsverfahren gemeinsam mit den Verbänden und Fach-

beteiligten einen Konsens dahingehend finden, ob man eher die Breite eines Fischaufstiegs-

querschnitts oder aber die Tiefe reduziert, weil die Wassermenge nur für das eine oder das 

andere reicht, oder ob man die Anzahl der Funktionstage reduziert. Nach DWA-Merkblatt 

beträgt das Ziel 300 Tage Funktionalität. Wenn man sich jedoch Wassermengen in den Harz-

Gewässern anschaut, stellt man fest, dass Q30 an mehr als der Hälfte der Tage eines Jahr gar 

nicht gegeben war. Das bedeutet, dass die Anlagen die Hälfte der Tage eines Jahres gar nicht 

funktionieren müssten, wenn es nach dieser Empfehlung geht.  

Damit sind wir jedoch nicht zufrieden. Wir wollen die Anlagen vielmehr standortspezifisch so 

anpassen, dass trotzdem an 300 Tagen im Jahr eine Passierbarkeit gegeben ist. Dazu bedarf 

es spezieller ortskonkreter Lösungen.  

Ähnliches gilt auch hinsichtlich der Querbauwerke. Unsere normale Prüffolge bei Querbau-

werken lautet: Ist ein Rückbau möglich, ja oder nein? Wenn nein: Ist ein Umbau in voller 
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Breite in einer Solgleite für die Passage möglich? Wenn das nicht möglich ist, lautet die Fra-

ge: Sind naturnahe Umgehungsgerinne möglich? Wenn auch das nicht möglich ist, dann ist 

eine technische Fischaufstiegsanlage wie ein Schlitzpass zu bauen.  

Neben standortspezifischen Restriktionen wie beispielsweise vorrangige FFH-

Lebensraumtypen mit Altwässern, Altarmen, prioritären Auwäldern oder Ähnlichem samt 

landwirtschaftlicher Nutzung oder Bebauung, die gegen eine Absenkung von Wasser- und 

Grundwasserspiegel sprechen, stellt sich auch die folgende Frage: Wenn man bei unseren 

ausgebauten Kulturlandschaftsgewässern, die häufig ein Trapezprofil aufweisen, den Stau 

herausnimmt und einfach wegreißt, hat man für die Fische nicht unbedingt etwas gewon-

nen, weil dann die geringe Durchflussmenge nur noch für 15 bis 20 Zentimeter Wasserstand 

reicht. Damit wird wiederrum gegen die Vorgaben der DWA und der LAWA hinsichtlich des 

Mindestwasserstandes verstoßen, oder es werden andere Parameter nicht eingehalten. Das 

ist also auch wieder ein Tribut, den wir an unsere Trockenverhältnisse zu zahlen haben.  

Ähnliches gilt auch in Bezug auf die Bauweise. Häufig kann man keine Solgleiten bauen, weil 

die die Wassermenge dafür einfach nicht ausreicht. Mit einem technischen Schlitzpass habe 

ich jedoch eine wassersparende Bauweise, mit der die Parameter hinsichtlich der Passier-

barkeit der Fische halbwegs einzuhalten sind. Auf einer Solgleite, die zudem noch - bei Harz-

Gewässern beispielsweise - die vielen starken Hochwasser stabilitätsmäßig abfangen muss, 

was bedeutet, dass große Natursteinblöcke verbaut werden müssen, hat man große Flächen 

mit wenig Rauigkeit auf den Steinen. Das heißt, dort würde die Solgleite selektiv gegen den 

Aufstieg von leistungsschwächeren, solorientierten Fischen wirken. Bei einem hochwasser-

geschützten Bauwerk kann man eine raue Sole durchgehend einbauen, sodass auch die 

FFH-geschützten Arten wie beispielsweise das Bachneunauge und andere leistungsschwä-

chere Fische die Anlage passieren können, was bestimmte Arten bei einer optisch auf den 

ersten Blick viel naturnäheren Aufstiegsanlage jedoch gar nicht schaffen können, weil die 

Natursteinblöcke aus Stabilitätsgründen viel zu große glatte Flächen haben.  

Das bedeutet, dass eine überaus aufwendige und diffizile standortkonkrete Anpassung er-

forderlich ist. Dazu bedarf es eines Nachweises der tatsächlich aufgestiegenen Fische, wie 

auch immer dies geschehen mag, zum Beispiel durch Reusenfang, durch Fangmarkierungen 

oder auch durch Transponder bzw. Sendern, und zwar mindestens in den Laichwanderzei-

ten.  

Abg. Hannes Loth (AfD): Aus dem Vortrag ergeben sich für mich mehrere Fragen. Zum einen 

interessiert mich das Ergebnis der Evaluierung der Funktionskontrollen im Jahre 2020. Wo 

kann man das nachlesen?  

Meine zweite Frage lautet, wie die Passagerate durch den Rechen ist. Wird das auch be-

trachtet?  
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Am 20. August 2022 wurde in der „Volksstimme“ gemeldet, dass mehrere Wehre, Stauungen 

und Querbauwerke ertüchtigt bzw. neu gebaut werden müssten. Wie ist der aktuelle Pla-

nungsstand? Welche Kosten kommen in diesem Zusammenhang auf das Land zu?  

Ein Vertreter des LHW: Hinsichtlich der Passagerate verhält es sich so, dass das Ganze für 

repräsentative Arten spezifisch modelliert wird. Das heißt, es gibt Modelle für Lachsartige 

sowie Modelle für Aalartige. Bei den Rechenstababständen sprechen wir bei neueren Anla-

gen von 10 bis 12 Millimeter Stababstand, durch den die gesamten Flüsse gehen. Damit 

werden Schutzraten von mehr als 99 % erreicht. Dementsprechend beträgt die Schädigungs-

rate weniger als 1 %.  

Deshalb ist auch hinsichtlich der Frage, ob in der Kette bei einem kumulativen Effekt von 

dieser extrem geringen Schädigungsrate Gefahren ausgehen könnten, klar zu sagen, dass es 

auch kumulativ vertretbar ist, diese Anzahl von Kraftanlagen mit einem solchen System zu 

betreiben. Hingegen sind im Unterlauf ohne solche Fischschutzsysteme mit einem deutlich 

größeren Artenspektrum erheblich höhere Schädigungsraten zu erwarten sind. Das, was ich 

beschrieben habe, ist der Stand der Technik und lässt sich auch nachweislich bei diesen 

Großanlagen mit 10 Millimeter Schutz, mit einem komplex berechneten Anströmwinkel so-

wie mit einer Abstiegsmöglichkeit in der gesamten Gewässerlotrechten realisieren. 

Könnten Sie bitte Ihre Frage zum Thema Evaluierung ein wenig konkretisieren? 

Abg. Hannes Loth (AfD): Sie hatten ausgeführt, dass im Jahre 2020 die Funktionskontroller-

gebnisse evaluiert wurden. Mich interessiert das Ergebnis dieser Evaluierung.  

Ein Vertreter des LHW: Mir ist jetzt nicht geläufig, dass Funktionskontrollergebnisse evalu-

iert wurden. Die Methodik nach BWK ist im Jahre 2011 für die Anlagen im gesamten Bun-

desgebiet evaluiert worden.  

Dass das Problem der Auffindbarkeit bisher weder durch DWA noch BWK oder den Fachver-

band hydraulisch erfassbar, beschreibbar und kontrollierbar ist, ist im Jahre 2017 von der 

Bundesanstalt für Gewässerkunde formuliert worden. Seinerzeit ist deutlich zum Ausdruck 

gebracht worden, dass trotz umfangreicher Untersuchungen und Verfügbarkeit von Hand-

lungs- und Dimensionierungsempfehlungen die Wissensdefizite bezüglich dieses Aspektes 

nach wie vor erheblich sind. Diese beziehen sich auf Aspekte wie die Lage, Anzahl und Aus-

richtung der Einstiege sowie auf die Identifizierung von geeigneten Dotationsabflüssen. 

Diesbezüglich verfügt Sachsen-Anhalt bereits über viele innovative Erfahrungswerte mit dem 

Prinzip Impuls- und Schussleitungen, die auch bei den Anlagen an den Wasserstraßen jeweils 

in die entsprechenden Genehmigungen integriert wurden. Das heißt, wenn die Turbinen 

keinen Abstrom bringen, weil sie - aus welchen Gründen auch immer - stillstehen, gehen au-

tomatisch zwei Bypassleitungen in Betrieb, die am Turbinenhaus vorbeischießen und die Fi-

sche am eigentlichen Wehr abholen, sodass der Fischaufstieg auch im Falle eines Turbinen-
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stillstands gewährleistet ist. Die entsprechenden Methoden sind in der Praxis peu à peu 

entwickelt worden.  

Dies gilt auch für das Thema Fischschutz. Vor 20 Jahren wurde an der ersten Großanlage mit 

80 Kubikmeter pro Sekunde in Calbe die entsprechende Empfehlung des DWA umgesetzt, 

den Rechen zu neigen, damit er flacher angeströmt wird. Die Wunschvorstellung war, dass 

die Fische über die Abstiegsmöglichkeit hinwegschwimmen. Im Rahmen einer Untersuchung 

hat sich klar herausgestellt, dass die Fische uns nicht den Gefallen tun, von 5, 6 bzw. 7 Me-

tern Tiefe entlang dieses geneigten Rechens aufzusteigen. Daher mussten wir dort nachrüs-

ten und in verschiedenen Höhen noch zusätzliche Rohrleitungen bauen, evakuiert ange-

pumpt über die Anlage, um auch die Fische dort unten abzuholen. Das hat dazu geführt, dass 

ein horizontal leitender Rechen entwickelt wurde, der zukünftig in alle Anlagen eingebaut 

werden soll, wo die solorientierten Fische in ihrem Schwimmhorizont ohne Kontakt zum Re-

chen zu der Abstiegsmöglichkeit geleitet werden und dort permanent absteigen können, 

ohne mit dem Bauwerk in Kollision zu geraten.  

Auch diese schrittweisen Erfahrungen müssen peu à peu in Fachempfehlungen usw. über-

führt werden.  

Ist noch eine Frage offen? 

Abg. Hannes Loth (AfD): Ja. Meine letzte Frage bezog sich auf den Planungsstand und die 

Kosten sowohl von Fischauf- als auch Fischabstiegsanlagen, über die am 20. August 2022 in 

der Presse berichtet worden ist.  

Ein Vertreter des LHW: Dazu kann ich jetzt nichts sagen, weil mir diese Berichterstattung 

nicht geläufig ist. Ich kann lediglich darauf verweisen, dass wir bei den Anlagen - auch für die 

Fischaufstiegsanlagen - eine breite Palette von Eigentümern und Betreibern im Land haben, 

angefangen beim Land, das selbst bei größeren Anlagen an Wehren Betreiber ist, dann über 

den Talsperrenbetrieb bis hin zur Bundeswasserstraßenverwaltung mit den Anlagen in der 

Saale bis Leuna und an der Unteren Havel. Dort ist der Bund und nicht das Land Eigentümer 

und Betreiber. Darüber hinaus gibt es eine große Zahl privater sowie kommunaler Wehrei-

gentümer.  

Insofern handelt es sich um eine sehr breite Palette von Eigentümern und Betreibern, wo 

der LHW nicht unbedingt Einblick, geschweige denn Zugriff hat, weder in Bezug auf das 

Thema Planungskosten noch auf das Thema Finanzierung. Entsprechend eingeschränkt kön-

nen wir nur Angaben zu den Landesanlagen machen. Diesbezüglich steht das Land Sachsen-

Anhalt meiner Meinung nach recht gut da. Es hat von der Wasserstraße an die Landeswehre 

bis nach Sachsen und Thüringen entsprechend den Zielen der Rahmenrichtlinie weitestge-

hend die Durchgängigkeit umgesetzt.  
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Der LHW unterstützt die Genehmigungsbehörden bei der Genehmigung von Anlagen Dritter, 

indem er sie fachlich berät. Dabei gebe ich zu bedenken, dass es insgesamt nur zwei Mitar-

beiter sind, die im gesamten Land auf allen Ebenen agieren, und zwar für die eigenen Bau-

werke wie auch für die gesamten fachtechnischen Genehmigungsfragen. Insofern handelt es 

sich nicht nur um eine Kapazitäts-, sondern auch um eine Kostenfrage.  

Abg. Hendrik Lange (DIE LINKE): Ich glaube, wir hatten uns im Jahre 2021 schon einmal mit 

dem Thema beschäftigt. Einer der Gründe, weshalb es die Fraktion DIE LINKE seinerzeit the-

matisiert hat, war die Tatsache, dass bei entsprechenden Kontrollen seitens der Hochschule 

Magdeburg-Stendal überhaupt keine Fische in den Aufstiegsanlagen aufgefunden worden 

waren, was dazu geführt hat, dass die Funktionalität erheblich in Frage gestellt wurde.  

Im Rahmen einer Anhörung wurden unter anderem vonseiten der DWA verschiedene An-

merkungen gemacht, was funktionieren kann und was nicht. Ich finde dieses Zusammenspiel 

zwischen dem, was in den Merkblättern steht und was in der Theorie als State of the Art 

dargestellt wird, und dem, was Sie dargestellt haben, wie Sie versuchen, das in der Praxis an-

zupassen, im Interesse der Sache, nämlich dass wir den Fischauf- und -abstieg gut gewähr-

leisten, richtig. Gleichwohl hatte Frau Ministerin Dalbert seinerzeit gesagt, sie werde sich 

noch von ihren Experten noch einmal die Differenzen erläutern lassen und dann gemeinsam 

mit ihren Mitarbeitern abwägen, wie das Prozedere in Sachsen-Anhalt weiter optimiert wer-

den könne. Vor diesem Hintergrund interessiert mich, ob daran tatsächlich weiter gearbeitet 

worden ist und ob entsprechende Optimierungen erfolgt sind. 

Ein Vertreter des LHW: Das Prozedere ist durch das Verwaltungsrecht vorgegeben. Bei jeder 

Planung und Genehmigung einer Anlage mit Fischwechselanlagen erfolgt der Durchlauf UVP, 

FFH-Vorprüfung und gegebenenfalls Verträglichkeitsuntersuchungen. Es erfolgt eine Anhö-

rung durch die obere oder untere Wasserbehörde, der ich rein fachtechnisch über den Ge-

wässerkundlichen Landesdienst in Form einer entsprechenden Prüfung der Planungen zuar-

beite. Ich versuche, soweit es mir trotz der zahlreichen parallelen Baustellen möglich ist, bei-

zeiten ein Auge darauf zu habe, dass das Ganze dann auch korrekt umgesetzt wird. Manch-

mal sind auch noch Anpassungen notwendig, damit das gewünschte funktionale Ergebnis er-

reicht wird. Die Funktionskontrolle wird durch externe öffentlich bestellte und vereidigte 

Sachverständige durchgeführt. 

Bezüglich der von Ihnen angesprochenen Aussagen zu der Bode von Herrn Prof. L. sind wir 

mehr als verwundert; denn auch diese Bode-Anlagen sind durch öffentlich bestellte und ver-

eidigte Sachverständige aus drei anderen Bundesländern geprüft worden. Diese Sachver-

ständigen sind unter Einhaltung der Vergaberichtlinien ausgewählt worden. Im Übrigen wer-

den die Bode-Anlagen durch Private betrieben. Von daher besteht unsererseits kein Zweifel 

an der ordnungsgemäßen Durchführung der Sachverständigenuntersuchung bzw. Gutach-

ten. Wenn dieses Gutachten zu der Bewertung gekommen ist, dass die Sache von dem Ar-

tenspektrum in der Laichwanderzeit ausreichend dort oben angekommen ist, dann gibt es 
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für die Genehmigungsbehörde keinen Anlass und keine Handhabe, das dort infrage zu stel-

len und ohne eine entsprechende Untersuchung und Einreichung einer solchen analog 

durchgeführten Sache überhaupt gegen den Betreiber vorzugehen. Wie gesagt: Aus unserer 

Sicht sind diese Aussagen nicht nachvollziehbar.  

Sicherlich sind wir auch nicht glücklich mit diesem Mäanderfischpass, wenn Ihre Frage auf 

Hartmannsleben abzielen. Ich selbst habe vor 20 Jahren im Genehmigungsverfahren formu-

liert, dass ich Zweifel an dieser Bauweise habe. Aber genau diese Bauweise war in dem Re-

gelwerk als Bauform zugelassen. Damals hat mir die Genehmigungsbehörde gesagt, wenn 

das in diesem Empfehlungswerk vorgesehen ist, habe sie keine Gründe, die Genehmigung zu 

versagen. Das, was ich prognostiziert hatte, nämlich dass die Beckenzahl nicht reichen wird, 

ist eingetreten. Anlässlich einer Kontrolle wurde festgestellt, dass noch vier zusätzliche Be-

cken gebaut werden müssen, weil die Hydraulik ungünstiger ist als im Standard-Schlitzpass. 

Diese Becken sind angebaut worden, und der Sachverständige hat das erforderliche Arten-

spektrum nachgewiesen. Somit gab es für die Genehmigungsbehörde keinen Anlass, die Ge-

nehmigung zu widerrufen. Öffentlich artikulierte gegenteilige Aussagen stehen zwar im 

Raum, sind aber nicht Verfahrens- und Vollzugsgegenstand. Mehr kann ich hinsichtlich sol-

cher in den Raum gestellter Aussagen nichts sagen, weil ich lediglich für Landesanlagen zu-

ständig bin. 

Abg. Hendrik Lange (DIE LINKE): Kontrollieren denn die Ämter in Sachsen-Anhalt, ob das, 

was von den Betreibern stichprobenartig dargestellt wird, tatsächlich der Realität entspricht, 

oder wird im Prinzip das, was vom Betreiber an Gutachten usw. beigebracht wird, zur 

Kenntnis genommen und akzeptiert?  

Ein Vertreter des LHW: In der Regel werden die Sachverständigengutachten mit den Funkti-

onskontrollberichten wiederum an die Träger öffentlicher Belange weitergereicht, sprich, Fi-

schereibehörde, Naturschutzbehörde und über den Gewässerkundlichen Landesdienst auch 

an mich. Wir prüfen, ob uns etwas auffällt, was darauf hindeuten könnte, dass etwas mög-

licherweise nicht ordnungsgemäß durchgeführt worden ist. Das ist der normale Ablauf. Si-

cherlich ist vieles dann auch eine Kapazitätsfrage. Insofern ist sicher das vorrangige Problem 

dann, weil mit der Genehmigung der einmalige Funktionsnachweis verknüpft ist, wozu Kon-

sens besteht, dass die Anlage korrekt gebaut ist und funktioniert. Die Frage des dauerhaften 

Betriebs bzw. des Unterhaltungszustands dieser Anlage sind sicherlich spannende Fragen. 

Dies setzt aufseiten der öffentlichen Betreiber entsprechendes Personal und entsprechende 

Kapazitäten voraus. Uns muss Folgendes bewusst sein: Nach einem Hochwasserereignis, wo 

kräftig Geschiebe kommt, werden solche Anlagen zugesetzt. Man braucht Mittel, um sie in 

einem hoch komplizierten Verfahren wieder freizulegen und Ähnliches. Auch das sind Aspek-

te bei den Bauweisen, die man wählt. Da ist das Problem bei den Kommunen sicherlich noch 

viel gravierender, wenn die Eigentümer oder Betreiber sind, oder auch bei Unterhaltungs-

verbänden oder kleineren Privaten, den Zustand dauerhaft zu erhalten.  
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Von daher wäre es sicherlich hilfreich, wenn dort auch von Naturschutz-, Fischerei- oder 

Anglerverbände mitwirken, Hinweise geben und im Einzelfall vielleicht auch einmal mit Hand 

anlegen. Insofern wäre es sicherlich hilfreich, wenn das als gemeinsame Aufgabe aller ver-

standen würde. Allerdings stellt sich auch die Frage hinsichtlich nachbarschaftlicher Einfluss-

nahme. Wir haben in Trockenjahren gesehen, dass all unsere Fischaufstiegsanlagen - egal, ob 

an der Wippe oder anderswo - trockengelegt sind, weil im Hauptgewässer mehr fließt. Unse-

re Fischeinläufe sind alle zugesetzt. Das Wasser wird über Mühlgräben rechtswidrig ausgelei-

tet, um die Gartenbewässerung sicherzustellen. Das ist die Praxis, mit der wir konfrontiert 

sind. Insofern kann das Ganze bei diesem knappen Wasserdargebot nur als gemeinsame Sa-

che gehändelt werden. Daran können alle mitwirken. Insofern besteht das Hauptproblem 

darin, das, was hergestellt wurde, dauerhaft zu erhalten bzw. in Betrieb zu halten. 

Vorsitzende Kathrin Tarricone: Gibt es weitere Fragen zu dieser Präsentation? - Das ist nicht 

der Fall. Dann bedanken wir uns für die Ausführungen und für die Beantwortung der Fragen.  

Hochschule Magdeburg-Stendal 

Dem Ausschuss ist eine schriftliche Stellungnahme der Hochschule Magdeburg-Stendal (Vor-

lage 2) zugegangen.  

Eine Vertreterin der Hochschule Magdeburg-Stendal: Guten Tag! Ich war bei der zuvor er-

wähnten Befischung an der Bode auch dabei. Wir haben tatsächlich nichts gefunden. Aber 

das soll jetzt nicht mein Hauptthema sein.  

Ich möchte ein bisschen allgemeiner einsteigen. Ich war etwas überrascht, dass meine Ex-

pertise hier gewünscht wurde, aber ich komme Ihrer Bitte um Stellungnahme gerne nach.  

Zunächst habe ich einige Fragen zum Antrag der AfD-Fraktion und zu der Vorgehensweise.  

Mein Vorredner hat bereits auf die Berichterstattung in der „Volksstimme“ vom 20. August 

2022 hingewiesen. Das hat auch mich erfreut, in verschiedener Hinsicht erstaunt, vor allen 

Dingen aber auch etwas beschämt. Wenn 22 Jahre nach Inkrafttreten der Wasserrahmen-

richtlinie in Sachsen-Anhalt nur 25 % der Oberflächengewässer in einem guten oder gar sehr 

guten Zustand sind, dann ist das eigentlich ein Armutszeugnis. Ich bin seit 1994 Mitglied der 

Arbeitsgruppe Gewässerrenaturierung/Gewässerökologie. Wir untersuchen die Gewässer 

und stellen dabei tatsächlich fest, dass es im Wesentlichen schlechter als besser wird. Das 

betrifft nicht die Chemie, die sich in den Gewässern befindet. Diesbezüglich hat sich die Situ-

ation wesentlich verbessert.  

Der zumeist mäßige oder unbefriedigende Zustand der meisten Oberflächenfließgewässer ist 

vor allem auf die unbefriedigende Gewässerstruktur zurückzuführen. Dazu zählt eben auch 

die fehlende Durchlässigkeit durch die verschiedensten Wasserbauwerke wie beispielsweise 

Anlagen zur Energiegewinnung, Wehre, andere Stauanlagen sowie Talsperren. Diese Was-
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serbauwerke stellen Wanderungsbarrieren für Fische und auch für deren Nährtiere, die 

Makroinvertebraten, dar, die gerne vergessen werden. Aber wenn diese Nährtiere nicht 

mehr vorhanden sind, dann haben auch die Fische nichts mehr zu futtern. Das hat aber auch 

noch andere Auswirkungen, und zwar eine Temperaturerhöhung durch den Anstau, wenn 

denn genügend Wasser da ist, das zurückgestaut werden kann, und natürlich auch den 

Rückhalt des Sediments, das wiederum Lebensgrundlage für die Fische ist.  

Wir haben bereits gehört, dass es viele praktische Regelwerke gibt, die gute Hinweise liefern. 

Die DWA-Regelwerke sind genannt worden, mit all den Missständen, die sich daraus noch 

ergeben. Nennen möchte ich auch ein Regelwerk aus Bayern. Wir haben auch viele Untersu-

chungen an bayerischen Fließgewässern gemacht, zum Beispiel am Main oder an der Ro-

dach, wo sehr viel Renaturierungsmaßnahmen via Rückbauten und Ähnliches erfolgt sind. 

Auch diese länderspezifischen Regelwerke sind schon auf einem sehr guten Niveau. Es sind 

auch viele wissenschaftliche Arbeiten zum Thema optimale Gestaltung von Fischaufstiegs- 

und Fischabstiegsanlagen vorhanden. Dennoch haben wir im Rahmen unserer praktischen 

Tätigkeiten häufig festgestellt, dass die Anlagen nicht oder nur teilweise funktionsfähig sind, 

und das ist eben nicht nur aus ökologischer Sicht ein Problem - sprich, schlechte Bewertung 

nach Wasserrahmenrichtlinie -, sondern auch aus ökonomischer Sicht. Der Bau einer Anlage 

- das wissen die Kollegen, die solche Anlagen errichten, natürlich viel besser - ist teuer, und 

wenn sie dann nicht funktioniert, kann das durchaus zu Problemen führen.  

Wir haben also verschiedenste Aufstiegs- und Abstiegsanlagen untersucht und dabei optima-

le Varianten herausgefunden. Wenn die schon genannten Umgehungsgerinne naturnah aus-

geführt werden, sind sie durch eine hohe Tiefen-, Breiten- und Strömungsvarianz sowie 

durch ein Aufeinanderfolgen von Schnellen und stillen Bereichen gekennzeichnet, die dann 

Ruhezonen für die verschiedenen Mittel- und Langdistanzwanderarten bieten. Ruhezonen 

dienen aber auch den Nährtieren als Aufenthaltsraum. Außerdem dienen die Sedimente wie 

Sand oder Detritus, die sich dort ablagern können, als Habitat für die Jung- und Kleinfische.  

Technische, zum Beispiel als Schlitzpass gestaltete Auf- und Abstiegsanlagen werden - das ist 

auch meine Erfahrung - häufig zu kurz, zu schmal und/oder zu steil angelegt. Das führt dann 

eben dazu, dass zu hohe Wasserspiegeldifferenzen auftreten können, die vor allen Dingen 

für die Jungfische nicht mehr passierbar sind. Das ist also die Problematik, die Ihnen bekannt 

sein sollte.  

Im Folgenden werde ich nun auf die einzelnen Punkte des Antrags eingehen.  

Eine Funktionskontrolle aller Auf- und Abstiegsanlagen wäre sicherlich wünschenswert. Al-

lerdings haben wir eben schon gehört, dass es insgesamt 400 bis 500 Anlagen mit unter-

schiedlichsten Eigentümern und Betreibern gibt. In diesem Zusammenhang stellt sich mir die 

Frage, ob es überhaupt eine Übersicht der bestehenden Anlagen gibt, um auf dieser Grund-

lage eine Vollkostenrechnung und Maßnahmenplanung vornehmen zu können? Wenn ja, wo 

ist eine solche Übersicht zu finden? Ich könnte mir vorstellen, einen jungen, engagierten 
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Wasserbauer zu motivieren, darüber einmal eine Masterarbeit zu schreiben und zu diesem 

Zweck ein entsprechendes Verzeichnis zu erstellen. Denn nur, wenn ein solches Verzeichnis 

vorliegt, lassen sich Kontrollen durchführen bzw. vorhandene Daten erfassen, was dann 

auch im Prinzip im Sinne dieses Antrags wäre.  

Aus meiner Sicht stellt auch die reine Funktionskontrolle gemäß den Regelwerken ein Prob-

lem dar. Die Fische zu zählen, die oben oder unten ankommen, das ist die eine Sache. Aller-

dings bedeutet eine tatsächliche Erfolgskontrolle einer Anlage doch viel mehr. Eine solche 

Erfolgskontrolle würde mehrfach pro Jahr durchgeführte Untersuchungen erforderlich ma-

chen, und zwar sowohl zu den Hauptwanderzeiten als auch unabhängig davon. Solche Un-

tersuchungen müssten dann auch über mehrere Jahre erfolgen. Das Stichwort lautet hier 

„Monitoring“. Vorsichtig formuliert stellt das Monitoring einen Schwachpunkt der Gewäs-

serökologie dar; denn viele Prozesse scheitern am Monitoring. Außerdem müsste eine wis-

senschaftliche Auswertung der Untersuchungsergebnisse erfolgen.  

Wenn solche Untersuchungen im nicht mehr angestauten Oberwasser, sondern in der Anla-

ge selbst im Unterwasser durchgeführt werden, ist dies nicht nur mit einem erheblichen 

technischen und personellen, sondern auch finanziellen und zeitlichen Aufwand verbunden. 

So wünschenswert es wäre, für alle Gewässer eine solche Untersuchung durchzuführen - ich 

glaube, das ist für das Land Sachsen-Anhalt nicht tragbar.  

Deshalb würde ich eher vorschlagen, ausgewählte Gewässer, und zwar kleinere Gewässer 

zweiter Ordnung, zu untersuchen. Als Beispiel nenne ich die Ohre im Drömling, wo in der Tat 

schon viel passiert ist. Auch dort gibt es Auf- und Abstiegsanlagen. Aber auch dort wären 

weitere Untersuchungen durchaus wünschenswert.  

Nicht zuletzt stellt sich auch die Frage, wer eigentlich die Kontrolleure kontrolliert. Natürlich 

kenne ich Herrn E., der dieses Werk vorgelegt hat, und ich weiß, dass er unbestechlich ist. Si-

cherlich ist eine Einbeziehung lokaler Verbände und Vereine vor Ort - als Beispiel nenne ich 

die Interessengemeinschaft Bode-Lachs e. V.- hilfreich bei solchen Untersuchungen. Aller-

dings ist es erforderlich, dass von den Landesbehörden beauftragte unabhängige externe 

Experten sowohl Funktionskontrollen als auch weitergehende Untersuchungen vornehmen. 

Selbstverständlich würden auch die Wissenschaftler der Hochschule Magdeburg-Stendal die 

entsprechenden Maßnahmen gerne begleiten, um dem Ziel eines guten ökologischen Ge-

wässerzustands durch Verbesserung der Durchgängigkeit und Erhöhung der Strukturvielfalt 

in einem Gewässer in Sachsen-Anhalt näherzukommen. - Vielen Dank.  

Abg. Hendrik Lange (DIE LINKE): Ich hatte es seinerzeit bereits der geschätzten Ministerin 

Dalbert gesagt, die ja auch einen sehr starken Wissenschaftsbezug hat. Dem derzeitigen 

Wissenschaftsminister, der nunmehr das Ressort Wissenschaft und Umwelt führt, müsste 

doch eigentlich das Herz aufgehen, wenn eine Hochschule im Land anbietet, ihre Expertise 

einzubringen, und geradezu darum bittet, solche wissenschaftsbasierten Maßnahmen vor-

zunehmen. Wie gehen Sie denn damit um? Ministerin Frau Dalbert hatte es seinerzeit zwar 
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zur Kenntnis genommen, hat dieses Angebot in meinen Augen dann aber noch nicht zur Ge-

nüge in Anspruch genommen. 

Meine zweite Frage richtet sich an die Experten vor Ort. Gibt es denn ein solches Kataster 

der Fischauf- und -abstiegsanlagen? Sind diese Anlagen vollständig erfasst? Wo kann man 

ein solches Kataster gegebenenfalls einsehen? 

Minister Prof. Dr. Armin Willingmann (MWU): Da ich so nett angesprochen wurde, will ich 

darauf auch gleich gerne antworten. Selbstverständlich geht dem Wissenschaftsminister 

immer das Herz auf, wenn sich Wissenschaftler anbieten und sagen, sie würden gerne Wis-

senschaft betreiben. Das ist ihre Aufgabe, und insoweit sehe ich das immer positiv. Ich bitte 

nur um Verständnis. Wir haben das Ressort tatsächlich bewusst so zugeschnitten, um bei 

den Fragen von Umwelt, Klimaschutz und Energie einen stärkeren Wissenschaftsbezug her-

zustellen. Zugleich lassen wir natürlich auch unsere Fachleute bzw. unsere Praktiker dabei 

entscheidend mitreden. Nicht allein der Wunsch wissenschaftlicher Erkenntnis ist entschei-

dend, sondern ein vernünftiges Abwägen zwischen dem, was man an Erkenntnisgewinn hat, 

und dem, was an Aufwand betrieben wird. Die Vertreterin der Hochschule Magdeburg hat ja 

zutreffend beschrieben, in welchem Maße der Aufwand - insbesondere der finanzielle Auf-

wand - viel zu hoch wäre, um etwas zu betreiben.  

Der Hinweis ist völlig berechtigt. Selbstverständlich werden wir uns darüber Gedanken  

machen, ob und inwieweit die Expertise unserer Hochschulen eingebracht werden kann, 

wenn wir fachlich zu dem Ergebnis kommen, dass tatsächlich sinnvollerweise eine wissen-

schaftliche Untersuchung oder dergleichen in Auftrag gegeben werden soll. 

Ein Vertreter des LHW: Ich möchte mich zu der Frage äußern, ob ein solches Kataster bereits 

besteht. Gestatten Sie mir dazu die Vorbemerkung, dass es wesentlicher Bestandteil der 

Wasserrahmenrichtlinie ist, dass auch die hydromorphologische Komponente als unterstüt-

zender Parameter in die Bewertung des ökologischen Zustands einfließt. Zu diesem Zweck ist 

eine Kartierung der Gewässerstruktur der Gewässer in Sachsen-Anhalt veranlasst worden. In 

diesem Zuge werden auch alle Querbauwerke und Hindernisse im Gewässer mit erfasst. Im 

Ergebnis liegen dann auch Angaben zu den vorhandenen Fischaufstiegsanlagen vor. Dieser 

Prozess wird sich noch über mehrere Jahre erstrecken. Ich gehe davon aus, dass uns in 

schätzungsweise zwei Jahren die vollständigen Ergebnisse über alle Fischaufstiegsanlagen in 

den Gewässern Sachsen-Anhalts vorliegen werden.  

Vorsitzende Kathrin Tarricone: Sie haben gesagt, ein solches Kataster wird derzeit erstellt. 

Werden dort dann auch neue Fischaufstiegsanlagen eingepflegt? Ist solch ein Prozess vorge-

sehen? 

Ein Vertreter des LHW: Ja. Es ist auf jeden Fall zielführend, dass es in ein solches Kataster 

dann auch entsprechend eingepflegt wird, wenn im Laufe der Aktivitäten neue Hindernis 

umgebaut und mit Fischaufstiegsanlagen versehen werden.  
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Abg. Hendrik Lange (DIE LINKE): Ich bin jetzt einigermaßen erstaunt. Wenn ich es richtig 

verstanden habe, durchlaufen solche Bauwerke ein umfassendes Genehmigungsverfahren. 

Ich bin davon ausgegangen, dass das Land dort involviert ist. Deswegen überrascht es mich, 

dass vom Land erst jetzt eine Übersicht erstellt wird, wo welche Fischauf- und -

abstiegsanlagen existieren. Vielleicht habe ich das auch falsch verstanden.  

Ein Vertreter des LHW: Es ist nicht so, dass wir keinen Überblick haben. Natürlich kennen wir 

die Anlagen, die die Genehmigungsverfahren durchlaufen haben bzw. wo der Gewässer-

kundliche Landesdienst beteiligt worden ist. Bei der Strukturkartierung handelt es sich um 

eine systematische Erfassung, um einen vollständigen Überblick inklusive der älteren Fisch-

aufstiegsanlagen zu erlangen. Dabei betrachten wir sowohl Gewässer erster Ordnung als 

auch Gewässer zweiter Ordnung, sodass wir einen vollständigen Überblick erhalten. 

Abg. Hendrik Lange (DIE LINKE): Wird bei dieser Erhebung auch die Funktionalität erfasst? 

Ein weiterer Vertreter des LHW: Das ist in diesem Zusammenhang nicht möglich, weil dafür 

entsprechende Monitoring-Aufgaben vorgenommen werden müssten. Wir können jetzt nur 

beim Ablaufen der Gewässer, wenn man an solch einen Standort kommt, verschiedene Pa-

rameter aufnehmen. Aber eine Funktionskontrolle ist in diesem Zusammenhang nicht mög-

lich. 

Abg. Daniel Roi (AfD): Wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, ist es doch so: Wir bauen 

solche Bauwerke. Dann gibt es Gutachten und bei Inbetriebnahme eine Funktionskontrolle. 

Im Laufe der Jahre wird beispielsweise von Verbänden festgestellt, dass die Funktionalität 

scheinbar doch nicht gewährleistet ist. Da stellt sich für mich die Frage, ob das von der Lan-

desseite überhaupt jemanden interessiert. Als Beispiel nenne ich jetzt einmal Dessau. Ich 

kann mich erinnern, dass mindestens schon seit 14 Jahren Lachse in den Fluss Nuthe gesetzt 

werden, und zwar jedes Jahr, zum Teil 10 000 Stück. Wenn ich dann höre, dass dieses Wehr 

in Dessau nicht funktioniert, wo die Lachse dann zwangsläufig wieder zurückwandern müss-

ten, stellt sich mir die Frage, warum das eigentlich niemanden vom Land interessiert. Es 

werden dort fleißig Fische hineingesetzt, obwohl Zweifel daran bestehen, dass das funktio-

niert. Es ist sogar verschiedentlich festgestellt worden, dass das nicht funktioniert. Aus mei-

ner Sicht erfüllt das fast schon einen Straftatbestand; denn wenn Tiere dort eingesetzt wer-

den, obwohl bekannt ist, dass sie nicht wieder zurückschwimmen können, dann ist das vor-

sätzlich.  

Von daher müsste seitens des Landes - diese Frage geht in Richtung Ministerium - eigentlich 

viel mehr unternommen werden, um sich einen Überblick über die Funktionalität der Fisch-

auf- und –abstiegsanlagen zu verschaffen. Gemäß § 49 Wasserhaushaltsgesetz muss die öko-

logische Durchlässigkeit gewährleistet sein. Wenn es solche gesetzlichen Vorschriften gibt, 

dann muss sich auch jemand darum kümmern, dass sie eingehalten werden. Aus meiner 

Sicht passiert diesbezüglich zu wenig. Das Land wird seiner Verantwortung nicht gerecht, 

weil viele Informationen einfach nicht vorhanden sind. Dann hören wir von der Hochschule, 
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dass sie im Rahmen einer Funktionskontrolle festgestellt hat, dass in einem Gewässer über-

haupt keine Fische sind, weil die entsprechenden Anlagen nicht funktionieren. Das muss 

doch irgendjemanden interessieren. Letztendlich muss man sich dann nicht wundern, dass 

Sachsen-Anhalt die Wasserrahmenrichtlinie nicht erfüllt und möglicherweise Strafzahlungen 

zu leisten hat; denn das ist dann ja das Ende der Kette. Das ist noch einmal mein Statement 

dazu. 

Vorsitzende Kathrin Tarricone: Das war jetzt also ein Statement und keine Fragestellung. 

Abg. Daniel Roi (AfD): Doch, ich hatte durchaus eine Frage an das Ministerium gerichtet, 

und zwar, ob es irgendjemanden interessiert und ob auch einmal gehandelt wird, wenn 

denn festgestellt wird, dass die Funktionalität nicht gewährleistet ist. Wie wir gehört haben, 

gibt es zwar eine Genehmigung, ein Gutachten und eine Funktionsprüfung, aber danach er-

folgt dann nichts mehr. Es gibt Feststellungen, aber was geschieht aufgrund dieser Feststel-

lungen?  

Staatssekretär Dr. Steffen Eichner (MWU): Die Funktionskontrolle dieser energiewirtschaft-

lichen Anlagen und der der Fischaufstiegs- und -abstiegsanlagen ist gemäß § 35 Wasser-

haushaltsgesetz eine Betreiberpflicht. Das heißt, der Betreiber muss diese Dinge eigentlich 

umsetzen.  

Wenn es um Altanlagen geht, ist zunächst eine entsprechende Anhörung vorzusehen, um 

mit dem Betreiber die Notwendigkeit der Schaffung einer ökologischen Durchgängigkeit zu 

besprechen. Im Ergebnis dieser Anhörung erfolgt dann durch die zuständige Wasserbehörde 

gegebenenfalls eine entsprechende Aufforderung zur Umsetzung. Zu dem konkreten Fall 

würde ich die Vertreter des LHW um eine Stellungnahme bitten.  

Ein Vertreter des LHW: Zu der These, die Fischaufstiegsanlage Dessau sei nicht funktionsfä-

hig, ist auf die Ergebnisse der Funktionskontrolle, durchgeführt durch drei öffentlich bestell-

te und vereidigte Sachverständige aus mehreren Bundesländern, zu verweisen, die nachge-

wiesen haben, dass dort während der Laichwanderzeit fast 40 000 Fische im gesamten Grö-

ßen- und Artenspektrum aufgestiegen sind. Darüber hinaus haben diese Sachverständigen 

Empfehlungen hinsichtlich des konkreten Anlagenbetriebs gegeben. Dass diese Empfehlun-

gen erforderlich wurden, ist darauf zurückzuführen, dass die Anlage zwar korrekt gebaut ist, 

allen Empfehlungen entspricht und auch insofern mit der DWA-Empfehlung konform geht, 

also 45 Grad Haupteinstiegswinkel und noch Zusatzangebote eines Lachslaichstieges direkt 

am Wehr direkt vorhanden sind. Wir sehen uns dort ausnahmsweise mit einer Anlage kon-

frontiert, die Stör-tauglich sein muss. Beim dem Stör handelt es sich um einen Fisch, der bis 

zu 3,80 Meter lang werden kann. Für diesen Fisch wird eine Wassertiefe von 1,60 Meter in 

dem Umgehungsgerinne gefordert, obwohl die Mulde selbst in diesen Bemessungszustän-

den nur 0,50 bis 0,60 Meter Wassertiefe hat. Auf diesen Umstand geht die Empfehlung al-

lerdings nicht ein.  
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Es ist uns dennoch gelungen, die Empfehlung umzusetzen und zu realisieren. Das heißt, die 

Anlage erfüllt alle hydraulischen Parameter der Empfehlung, und auch die Auffindbarkeit ist 

gegeben. Allerdings ist nach Fertigstellung der Anlage der Fall eingetreten - was nicht vor-

hersehbar war -, dass im Zuge eines Bundesstraßenbrückenbaus unterhalb ein Hochwasser 

die Sole der Mulde aufgrund bauzeitlicher Behelfspfeiler um 1,05 Meter in die Tiefe erodiert 

hat, was zu einer Absenkung des Wasserspiegels unterhalb geführt hat. Dies hat keinen Be-

zug zum Eigentümer bzw. Betreiber der Fischaufstiegsanlage. In diesem Fall handelte es sich 

um den LHW. Nachdem dies festgestellt worden war, hat der LHW unverzüglich im Sinne des 

Fischaufstiegs reagiert und hat im unteren Teil sogar noch drei vorläufige zusätzliche Be-

ckenwände eingebaut, um noch einmal Höhe abzubauen. Der entsprechende Effekt ist bei 

einer mittleren bis höheren Wasserführung, die man normalerweise im Frühjahr während 

der Hauptaufstiegszeit hat, nicht feststellbar, schlägt allerdings bei Niedrigwasserführung 

durch. Das, was operativ machbar war, ist dort also sofort als Reaktion geschehen. Allerdings 

muss man das eigentliche Problem, das weder durch den LHW noch durch das Land in ir-

gendeiner Weise zu vertreten ist, sondern auf die Kombination Brückenbau und Hochwasser 

zurückzuführen ist, sicherlich im Auge behalten.  

Zu diesem Zweck wurde ein Monitoring veranlasst, in dessen Rahmen fünf Jahre lang eine 

regelmäßige Aufmessung der Sole erfolgt. Dabei wird verfolgt, ob die natürlich Aufsedimen-

tation ausreichend ist, um das Ganze zu korrigieren, oder ob weitere Maßnahmen erforder-

lich sind. Um es klar zu sagen: Wenn man eine solche Sole wieder hochnehmen will, können 

durchaus Kosten in Höhe von einer dreiviertel Million Euro entstehen. Dabei müssen große 

Blöcke mit einer großflächigen Oberfläche zum Einsatz kommen. Die Hochwasserbemessung 

der Mulde beträgt 1 200 Kubikmeter pro Sekunde. Aus diesem Grund musste auch die Anla-

ge extrem stabil gebaut werden, damit sie standhält, wenn sie dort in der Aue bei Hochwas-

ser überflutet wird. 

Wir reden über einen Fischaufstiegsanspruch bei Durchflüssen, die monatelang nur 15 Ku-

bikmeter pro Sekunde betragen haben, was also nur ein Bruchteil ist. Insofern behält man 

das Ganze im Auge und sucht nach Lösungen. Aber es ist praktisch möglich, den vollen Fisch-

aufstieg zu gewährleisten, indem man dort, einer Empfehlung der Sachverständigen folgend, 

einen Intervallbetrieb fährt nach, indem nach einem Schleusenprinzip der Einlauf oben im-

mer im 24-Stunden-Takt gedrosselt und wieder voll geöffnet wird. Damit ermöglicht man al-

len Fischen 24 Stunden lang entweder die Einwanderung in dieses recht lange Umgehungs-

gerinne oder in den nächsten 24 Stunden die Auswanderung nach oben.  

Die Funktionskontrolle wurde zu einem erheblichen Teil während einer Niedrigwasserzeit 

durchgeführt, die sogar unter dem Q30 lag, wo die Anlage nach der DWA-Empfehlung ei-

gentlich nicht funktionieren müsste. Aber durch den zuvor beschriebenen Drosselmodus ist 

es möglich, auch bei extremem Niedrigwasser die Anlage voll funktionsfähig zu halten und 

die Passierbarkeit zu gewährleisten.  
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Insofern ist durchaus auf Veränderungen reagiert worden. Daher ist die Aussage, die Anlage 

sei nicht funktionsfähig, unzutreffend. Das ist auch von den Fachkollegen bzw. von den säch-

sischen Verbandskollegen von Angler- und Fischereiverbänden, die auch vor Ort waren, ent-

sprechend zur Kenntnis genommen worden.  

Derzeit ist die Anlage an der Unteren Elbe in Geesthacht nur eingeschränkt betriebsfähig. 

Sobald die Sache dort in Ordnung gebracht worden ist und damit ein Aufstieg diadromer 

Fischarten wieder ein Thema sein wird, sind mittelfristig ohnehin Funktionskontrollen vorge-

sehen, und zwar sowohl in Dessau als auch in Raguhn und in Muldestausee usw., und zwar 

möglichst in Zusammenarbeit mit den sächsischen Kollegen. Das ist in den Wasserrechten 

der Wasserkraftanlagenbetreiber beispielsweise an der Mulde auch verankert. Dies gilt auch 

für die anderen Fließgewässer in Sachsen-Anhalt. Wenn im Bereich Saale/Bode der Lachs-

aufstieg wieder ein Thema sein wird, dann haben die privaten Betreiber - ebenso wie die öf-

fentliche Seite - noch einmal Funktionskontrollen durchzuführen, wobei dann auch ein expli-

ziter Fischaufstiegsnachweis für Lachse erfolgen soll.  

Abg. Hannes Loth (AfD): Ich habe die Frage an die Vertreterin der Hochschule Magdeburg-

Stendal, wie es denn angehen kann, dass der River Atlas der EU - dabei handelt es sich um 

ein freiwilliges Projekt - die Durchgängigkeit der Flüsse in Sachsen-Anhalt in Prozent angeben 

kann, wenn doch angeblich nicht bekannt ist, wo sich die einzelnen Wehre befinden.  

Eine Vertreterin der Hochschule Magdeburg-Stendal: Meines Wissens gibt es durchaus älte-

re Untersuchungen. Dabei denke ich an das Fließgewässerprogramm des Landes, das, soweit 

mir bekannt ist, Ende der 90er-Jahre entweder erstellt wurde oder mit dessen Erstellung be-

gonnen wurde. Zu diesem Zweck wurden erste hydromorphologische Kartierungen vorge-

nommen. Das, was dabei erfasst worden ist, dient sicherlich als Anhaltspunkt. Ich gehe aller-

dings davon aus, dass das nicht auf dem aktuellen Stand ist. Deshalb begrüße ich es sehr, 

dass, wie eben gesagt wurde, die entsprechenden morphologischen Kartierungen nunmehr 

wiederholt werden.  

Vorsitzende Kathrin Tarricone: Ich sehe keine weiteren Fragen. Dann bedanke ich mich bei 

den Vertretern der Hochschule Magdeburg-Stendal für ihre Ausführungen.  

Landesanglerverband Sachsen-Anhalt e. V. 

Dem Ausschuss ist eine Präsentation des Landesanglerverbandes e. V. (Vorlage 3) zugegan-

gen.  

Eine Vertreterin des Landesanglerverbandes Sachsen Anhalt e. V.: Ich möchte den Landes-

anglerverband zunächst vorstellen, weil ich davon ausgehe, nicht jedem bekannt ist, wer wir 

sind. Wir vereinen unter dem Dach des Landesanglerverbandes Landes Sachsen-Anhalt e. V. 

103 Anglervereine mit ca. 45 000 Anglern. Das sind ca. 90 % der Angler in Sachsen-Anhalt. 

Wir sind eine anerkannte Naturschutzvereinigung.  



LANDTAG VON SACHSEN-ANHALT | 21.09.2022 | Niederschrift 8/UWE/13 | öffentlich 

 

26 

Was bewegt uns? Natürlich der Fisch, und einen gesunden Fisch bekommen Sie nur aus ei-

nem gesunden Gewässer. Deswegen ist es eine unserer Aufgaben, uns um unsere Gewässer 

zu kümmern. Wir haben ca. 12 000 Hektar Gewässer in Sachsen-Anhalt gepachtet. Das sind 

etwa 1 300 Gewässer, davon 1 987 Hektar auf der Elbe und 1 030 Hektar auf der Saale. Das 

ist also recht umfassend. Diese Aufgabe können wir nur gemeinsam mit unseren 103 Verei-

nen stemmen. Dabei handelt es sich auch um eine gesetzliche Aufgabe; denn in § 41 Fische-

reigesetz ist geregelt, dass den Anglern kraft Gesetzes die Hegepflicht obliegt. Die Hege-

pflicht bedeutet, dass wir einen der Größe und Beschaffenheit der Gewässer entsprechen-

den, artenreichen, gesunden, ausgeglichenen und naturnahen Fischbestand zu erhalten und 

aufzubauen haben. Das ist der gesetzliche Auftrag, der im Land Sachsen-Anhalt an uns ge-

stellt wird. Das gilt im Übrigen auch in den anderen Bundesländern. Dazu wenden wir die 

Mittel unserer Mitglieder auf, die wir sowohl über die Fischereiabgabe, die von den Anglern 

erbracht wird, als auch über die Mitgliedsbeiträge gewinnen, und versuchen, die entspre-

chenden Anforderungen über eine Erfassung des Bestandes der Fischarten, über eine Ein-

schätzung der Bedrohung und Überbesatzmaßnahmen zu erfüllen.  

Unsere Forderung im Hinblick auf die hier maßgebliche Problematik in den Fließgewässern 

und die dort bestehenden Querverbauungen lautet, dass die Fließgewässer wiederherge-

stellt und in Form einer intakten Flusslandschaft für die nachfolgenden Generationen erhal-

ten werden, um auf diese Weise den Erhalt, den Schutz und die Rückkehr der einheimischen 

Fischarten sicherzustellen.  

In diesem Zusammenhang ist darauf hinzuweisen, dass mehr als über 50 Prozent unserer 

einheimischen Fischarten vom Aussterben bedroht sind und auf der Roten Liste stehen. 

Mehrere Arten gelten bereits als verschollen 

Damit komme ich zum vorliegenden Antrag. Laut Antrag bestehen erhebliche Zweifel, dass 

die in Sachsen-Anhalt an Wehren und Wasserkraftanlagen errichteten Fischaufstiegs- und 

Fischabstiegsanlagen eine vollumfängliche Funktionsfähigkeit besitzen, um die ökologische 

Durchgängigkeit für Fische entsprechend der Europäischen Wasserrahmenrichtlinie zu ge-

währleisten. Diese Feststellung unterstützen wir zu 100 Prozent. Eine Funktionsfähigkeit der 

in Sachsen-Anhalt bestehenden Fischwechselanlagen ist aus unserer Sicht nicht gegeben. 

Uns ist eine einzige Fischwechselanlage bekannt, die eine gute Funktion aufweist, und zwar 

die Anlage in Öblitz bei Naumburg, die sich nach unserer Einschätzung in einem guten Zu-

stand befindet. Bei allen anderen Fischwechselanlagen ist dies aus unserer Sicht eher nicht 

der Fall.  

Wie viele solcher Anlagen es tatsächlich gibt, wissen wir nicht. Wir haben keinen Zugang zu 

einer Datenbank, die darüber Aufschluss geben könnte. Unserer Schätzung nach sind ca. 150 

Fischwechselanlagen existent, wobei der Vorredner sagte, dass es weitaus mehr sind. Wir 

haben in Bezug auf die Nuthe, wo wir dort ein umfassendes Besatzprogramm führen, bei-

spielsweise einmal eine Anfrage an die untere Wasserbehörde gestellt, wie viele Querbau-
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werke und welche Entnahmegenehmigungen es dort gebe, um einschätzen zu können und 

auch hydrologisch berechnen zu können, ob unser Besatzprogramm überhaupt effektiv und 

erfolgversprechend ist. Wir konnten bis heute keine Auskunft dazu erlangen, weil es der 

Landkreis, also die untere Wasserbehörde, offensichtlich selbst nicht weiß. Damit komme ich 

wieder zu dem Thema einer Erfassung der bestehenden Fischwechselanlagen, deren Funkti-

onsfähigkeit und wie dies fortlaufend kontrolliert werden kann.  

Was bedeuten diese Querverbauungen, Fischwechselanlagen und Wasserkraftanlagen für 

unsere Gewässer und damit für unsere Fische? Das bedeutet im Prinzip, dass die Lebens-

räume zerschnitten werden. Das heißt, die Wanderfische - sowohl die postmodromen als 

auch die diadromen Arten - gelangen nicht in ihre Laichgebiete, die sie ursprünglich histo-

risch belegt haben, können also nicht ablaichen und können sich damit in ihrer Art nicht 

vermehren. Weiterhin ist ein Austausch zwischen den einzelnen Sequenzen nicht möglich. 

Damit geht ein großer Verlust an genetischem Austausch einher. Dadurch verlieren wir 

Fischarten, wie verlieren Biodiversität, und zudem führen diese Querverbauungen zu einer 

erheblichen Verschlechterung der Lebensbedingungen für die Fische. Wie die Vertreterin der 

Hochschule Magdeburg-Stendal bereits ausführte, führen diese Querverbauungen nicht nur 

dazu, dass die Individuen nicht mehr wechseln können, sondern sie führen auch zu einem 

Sedimentanstau und damit zu einer Verfälschung der Gewässertypik. Ferner erfolgt eine Er-

wärmung des Wassers, womit ein geringerer Sauerstoffgehalt und größerer Stress für die Fi-

sche einhergeht. Das heißt, die Auswirkungen dieser Querverbauungen sind erheblich.  

Die Fischwechselanlagen werden in der Regel im Zusammenhang mit Wasserkraftanlagen 

eingesetzt bzw. beauflagt. Wir haben einmal zusammengestellt, was eine Wasserkraftanlage  

eigentlich für die Fischfauna bedeutet. Dazu gibt es auch anschauliche Grafiken, aber wir ha-

ben es zur Vereinfachung einmal tabellarisch dargestellt.  

Es gibt zum einen den Stauraum. Das ist der Bereich vor der Staumauer. Durch diese Stauung 

werden die Strömungsverhältnisse geändert, die Sedimente werden angestaut, das Wasser 

wird schneller erwärmt, und dort sammeln sich Räuber, die die Fische im Prinzip abfangen.  

Das Stauwehr ist das eigentlich den Lebensraum trennende Querbauwerk, das für die Fische 

undurchdringlich ist. Dies soll durch die Fischwechselanlagen abgemildert werden. Eine 

Fischwechselanlage wird jedoch niemals eine 100-prozentige Durchgängigkeit herbeiführen 

können.  

Der Triebwerkskanal ist für die Fische völlig wertlos. Weiterhin gibt es den Rechen, der nicht 

nur ein Querbauwerk, sondern auch gefährlich ist, weil die Fische durch die Strömungen 

teilweise dagegen gedrückt werden.  

Wissenschaftliche Untersuchungen hinsichtlich der Gefahr, die von den Turbinen für Fische 

ausgehen, haben eine mindestens 50-prozentige Mortalität nachgewiesen. Aktuelle Unter-

suchungen gehen sogar von einer 90-prozentigen Mortalität aus.  
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Weiterhin gibt es noch die Ausleitstrecke, für die es eigentlich erforderlich ist, dass ausrei-

chend Wasser vorhanden ist, damit die Fische dort ausgeleitet werden können. Allerdings 

stellen manche Betreiber mit Blick auf den Energiegewinn nicht ausreichend Wasser zur Ver-

fügung.  

Damit komme ich zu den einzelnen Forderungen, die im vorliegenden Antrag formuliert sind.  

Die erste Forderung lautet, dass alle Fischaufstiegs- und Fischabstiegsanlagen an Gewässern 

erster und zweiter Ordnung auf ihre Funktionalität in Form der ökologischen Durchgängig-

keit für Fische im laufenden Betrieb und ohne manuellen Eingriff methodenvergleichend zu 

kontrollieren und zu bewerten sind.  

Funktionskontrollen sind anerkannter Standard der Technik und sind daher aus unserer Sicht 

auch durchzuführen. Ich zitiere aus einem Handbuch des Verbandes Deutscher Fischerei-

verwaltungsbeamter und Fischereiwissenschaftler e. V. Dort heißt es, auch wenn bei der 

Planung und beim Bau einer Fischaufstiegshilfe alle technischen Grundsätze beachtet wür-

den, so könne der Nachweis der Funktionstüchtigkeit nur durch Kontrollen an der bestehen-

den Fischwanderhilfe erbracht werden. Erst die zahlenmäßige Erfassung der aufgestiegenen 

Fische, die Größenverteilung, das Alter sowie die Bestimmung der Artenzusammensetzung 

im Fließgewässer und im Fischpass ließen überhaupt erst eine Beurteilung der Funktionsfä-

higkeit der Anlage zu. Das heißt, aus unserer Sicht sind Funktionskontrollen ein Muss.  

Derzeit geht die Praxis dahin, dass eine Funktionskontrolle nur einmalig bei Inbetriebnahme 

zu erfolgen hat. Der Anglerverband Sachsen-Anhalt e. V. hat sich jetzt erstmals im Rahmen 

eines Präsidiumsbeschlusses dazu durchgerungen, gegen die Genehmigung einer Wasser-

kraftanlage zu klagen, mit der Maßgabe, dass die Auflage erteilt wird, dass über diese einma-

lige Funktionskontrolle hinaus auch in den Folgejahren regelmäßige Funktionskontrollen 

durchgeführt werden, wobei wir dann auch die Ergebnisse der Auswertung erhalten.  

Zum Hintergrund: Die Funktionstauglichkeit einer Fischwechselanlage hängt von derart vie-

len Randbedingungen ab - geänderte Strömungsverhältnisse, geänderter Wasserstand, ge-

änderte Artenspektren -, dass sich dies nicht mit einer einmaligen Funktionskontrolle erfas-

sen lässt. Vielmehr muss die Einhaltung der geänderten Parameter fortlaufend kontrolliert 

werden.  

In diesem Zusammenhang ist auch noch auf das aktuellste Werk zu diesem Thema zu ver-

weisen. Das Praxishandbuch „Fischaufstiegsanlagen in Bayern“ ist die aktuellste technische 

und wissenschaftliche Handreichung, die uns derzeit vorliegt. Bayern ist bundesweit das 

Land mit den meisten Wasserkraftanlagen. Auch in diesem Praxishandbuch heißt es, dass 

Funktionskontrollen zwingend durchzuführen seien und dass es für die Funktionskontrollen 

von Fischwechselanlagen einen definierten und umfassenden Methodenstandard gebe, auf 

den zur Vermeidung von Wiederholungen vollinhaltlich verwiesen wird: „Methodenstandard 
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für die Funktionskontrollen von Fischaufstiegsanlagen“ (EBEL et al.: BWK Fachinformationen 

1/2006).  

Damit komme ich zu zwei Punkten des vorliegenden Antrags, die aus unserer Sicht nicht 

nachvollziehbar sind.  

Zum einen ist von Funktionskontrollen ohne manuellen Eingriff die Rede. Aus unserer Sicht 

ist eine Funktionskontrolle immer mit einem manuellen Eingriff verbunden, denn man muss 

die entsprechenden Parameter anpassen und austesten, um feststellen zu können, ob eine 

bessere Tauglichkeit herbeigeführt werden kann oder nicht. Jedes mathematische Modell ist 

zu kalibrieren, wobei die Kalibrierung entsprechend den örtlichen Verhältnissen erfolgt. 

Deswegen ist aus Sicht des Anglerverbandes nicht nachvollziehbar, aus welchem Grund von 

Funktionskontrollen ohne manuellen Eingriff die Rede ist. Das müsste vielleicht noch aufge-

klärt werden. 

Weiterhin vermögen wir nicht nachzuvollziehen, dass methodenvergleichend zu kontrollie-

ren sein solle. Unter „methodenvergleichend“ verstehen wir, dass eine Funktionskontrolle 

nach verschiedenen Methoden durchgeführt werden soll, und zwar nach Methode A, Me-

thode B und Methode C. Das halten wir für problematisch, denn es erfordert einen erhebli-

chen Aufwand, allein die Fiktivmethode A mit einer entsprechenden eine Funktionskontrolle 

durchzuführen. Sie müssen wissen: Man steht im Wasser, man zählt die Fische, man bringt 

Reusen ein, man muss die Reusen heben, man muss das Ganze auszählen, man muss jeman-

den haben, der über Kenntnisse verfügt, um welche Fischarten es sich handelt und wie diese 

bewertet werden müssen. Das muss protokolliert werden und zusammengeführt werden. Es 

bedeutet einen immensen Aufwand, eine Funktionskontrolle durchzuführen, und wenn Sie 

das dann mit verschiedenen Methoden machen wollen, verstehen wir nicht ganz, wie das er-

folgen und finanziert werden soll.  

Für uns ist es wichtig, dass überhaupt Funktionskontrollen durchgeführt werden und dass 

die örtlich Kundigen, die über das entsprechende Wissen verfügen und die die Gegebenhei-

ten kennen, hinzugezogen werden. Das wäre aus unserer Sicht ausgesprochen wichtig.  

In Punkt 2 des Antrags heißt es, dass alle energiewirtschaftlichen Anlagen in Gewässern ers-

ter und zweiter Ordnung dahingehend auf ihre Funktion zu kontrollieren seien, inwieweit 

und in welchem Umfang von diesen eine Gefahr und Schädigung für die Wasserorganismen 

ausgehe. Auch diese Forderung ist aus unserer Sicht nicht ganz nachvollziehbar; denn dabei 

handelt es sich um eine Forderung aus der Wasserrahmenrichtlinie, die im Prinzip seit 22 

Jahren besteht. Die Wasserrahmenrichtlinie ist 2004 in Kraft getreten und national umge-

setzt worden. Eine der Forderungen lautet, dass die Bewertungskomponente „Durchgängig-

keit“ voraussetzt, dass die Fließgewässer im Hinblick auf ungestörte Migration aquatischer 

Organismen und auf den Transport von Sedimenten zu untersuchen sind und dass dies ein 

wesentlicher Faktor zur Einschätzung der Qualität des ökologischen Zustands ist. Das heißt, 

vom Grundsatz her hätte das längst erfolgen müssen. In Anbetracht der Tatsache, dass die 
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Wasserrahmenrichtlinie nur bis zum Jahre 2027 gilt, ist es aus unserer Sicht nicht nachvoll-

ziehbar, aus welchem Grund jetzt noch damit begonnen werden soll, die entsprechenden 

Daten zu erfassen.  

Zusammenfassend ist festzustellen, dass Funktionskontrollen in der Tat zwingend durchzu-

führen sind und dass dies auch kontinuierlich erfolgen muss. Die Ergebnisse der dieser Funk-

tionskontrollen sind in einem Datenbestand zu erfassen, der es den Betroffenen ermöglicht, 

darauf zuzugreifen und daraus Rückschlüsse auf die Artenzusammensetzung zu ziehen. Bei 

unseren Maßnahmen zum Schutz bis hin zu Besatzprogrammen sind wir darauf angewiesen, 

Kenntnisse der Arten in den Gewässern zu haben, um entscheiden zu können, wie wir die Ar-

ten schützen und erhalten können.  

Uns ist durchaus bewusst, dass es mit erheblichen Kosten verbunden wäre, 150 Anlagen zu 

prüfen. Daher schlagen wir vor, dort, wo bereits Funktionskontrollen an Anlagen durchge-

führt werden, die entsprechenden Daten zu erheben und zu sammeln. Die Anlagen, die oh-

nehin zurückzubauen sind, weil sie keinen wasserwirtschaftlichen Wert mehr haben und 

dementsprechend nicht mehr kontrolliert werden müssten, sind zurückzubauen. Aufgrund 

der Ergebnisse der Datenerhebung und -auswertung sollte dann entschieden werden, wel-

che Anlagen überhaupt noch zu prüfen sind. Diese Anlagen sollten mit Blick auf die Durch-

gängigkeit für die Wanderfische, und zwar sowohl der diadromen als auch der potamodro-

men Arten, geschützt werden. Wir sprechen uns also dafür aus, dass zunächst die Gewässer 

erster Ordnung, beginnend von der Mündung in Richtung Quelle, untersucht werden und 

dann die daran anschließenden Gewässer zweiter Ordnung. Nur so können wir den Aufstieg 

und damit den Lebensraum der Fische im Prinzip gewährleisten. Es nützt nichts, die Gewäs-

ser zweiter Ordnung gecheckt zu haben, wenn die Fische durch die Gewässer erster Ordnung 

gar nicht dorthin gelangen. Das heißt, es sollte auch eine gewisse Pragmatik gewahrt blei-

ben. 

Gemäß Punkt 3 des vorliegenden Antrags sollten die Funktionskontrollen durch die zustän-

digen Landesbehörden in Zusammenarbeit mit externen Experten sowie mit den sich für den 

Gewässerschutz engagierenden haupt- und ehrenamtlichen Umwelt- und Naturschutzver-

bänden durchgeführt und die gewonnenen Ergebnisse durch diese bewertet werden. Dazu 

ist zu sagen, dass das nicht leistbar. Der zuständigen Behörde stehen dafür nur wenige Mit-

arbeiter zur Verfügung. Mein Verband finanziert sich ausschließlich aus Mitgliedsbeiträgen 

und der Fischereiabgabe, die aber auch von den Anglern erbracht wird. Wir haben uns zwei 

Biologen geleistet. Damit sind wir, wie Sie sich vielleicht vorstellen können, im Prinzip auch 

schon am Rande dessen, was man mit zwei Biologen bei 400 bis 500 Anlagen leisten kann. 

Das funktioniert also nicht. Diejenigen, die solche Funktionskontrollen durchführen, müssen 

nun einmal zwingend über bestimmte Fachkenntnisse verfügen. Wir sind gerne bereit, daran 

mitzuwirken und zusammenzuarbeiten. Allerdings gehen wir davon aus, dass es nicht auf die 

Verbände abgewälzt werden kann, es sei denn, uns wird das dafür erforderliche Personal zur 
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Verfügung gestellt. Die Behörden in ihrer derzeitigen Struktur können es aus unserer Sicht 

personell auch nicht leisten.  

Was die unter Punkt 4 des Antrags geforderte Vollkostenrechnung betrifft, so vermögen wir 

uns dieser Forderung vollumfänglich anzuschließen. Das setzt allerdings wiederum voraus, 

dass zunächst einmal die entsprechenden Daten erfasst werden. Es ist es absolut notwendig, 

die Kosten der Funktionskontrollen zu erfassen.  

Auch wir wünschen uns, wie es in Punkt 5 des Antrags formuliert ist, dass uns alle erfassten 

Daten auch zur Verfügung gestellt werden, damit wir unsere Schutz- und Besatzmaßnahmen 

daran orientieren können. Die Erstellung eines auf diesen Erhebungen basierenden Maß-

nahmenplans müsste es gemäß Wasserrahmenrichtlinie eigentlich schon längst erfolgt sein. 

Damit komme ich zu meinem Fazit. Die Durchgängigkeit der Gewässer ist eine Aufgabe, die 

die Wasserrahmenrichtlinie uns bereits gestellt hat. Dies setzt aus unserer Sicht zwingend 

voraus, dass sämtliche Querbauwerke, Querverbauungen, Wehre und Wasserkraftanlagen 

erfasst, in einem Datenbogen bewertet und ausgewertet werden. Dabei muss die Datener-

fassung aus unserer Sicht nach Gewässern erster Ordnung und zweiter Ordnung priorisiert 

werden. Darüber hinaus ist auch in Zukunft regelmäßig eine Funktionskontrolle durchzufüh-

ren. Wir werden als Verband alles daran setzen, dass die Anlagen regelmäßig kontrolliert 

werden. Aus unserer Sicht sind dafür die Betreiber bzw. die Inhaber der Wasserrechte zu-

ständig; denn nach unserem Kenntnisstand ist es so, dass eine Querverbauungen oder ein 

Wehr immer auch einer wasserrechtlichen Genehmigung bedarf und dass der Betreiber ei-

ner Wasserkraftanlage über eine entsprechende Genehmigung verfügt. Bekanntermaßen gilt 

der Grundsatz, dass Eigentum verpflichtet. Wir sind der Meinung, wenn dieses Eigentum be-

steht, dann verpflichtet es auch dazu, die notwendigen Monitorings und Bewertungen 

durchzuführen, diese zur Verfügung zu stellen und die Anlagen sachgerecht zu kontrollieren, 

entweder durch Sachverständige oder auch durch Beiziehung der örtlichen Vereine. Die Da-

tenerhebung ist qualitativ zu sichern und den Behörden und Naturschutzbänden zur Verfü-

gung zu stellen.  

Das ist unsere Sicht der Dinge. Wir hoffen, dass Sie sich nicht in irgendwelche Streitigkeiten 

über Methoden, Datenblätter oder Sonstiges versteigen. Wichtig wären pragmatische Lö-

sungen. Dazu habe ich Ihnen unsere Gedanken jetzt zur Kenntnis gegeben. Ich hoffe, dass Sie 

die richtigen Schlussfolgerungen daraus ziehen. - Danke schön. 

Vorsitzende Kathrin Tarricone: Herzlichen Dank für Ihren sehr engagierten Vortrag. Herr 

Loth möchte dazu eine Frage stellen oder Bemerkungen machen.  

Gestatten Sie mir an dieser Stelle die folgende Bemerkung. Es handelt sich um ein vielschich-

tiges Thema. Wir sind im Moment mit unserem Zeitplan eine Stunde in Verzug. Daher bitte 

ich alle nachfolgenden Redner darum, ihre Ausführungen kurz zu überdenken und sich auf 
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neue Aspekte zu konzentrieren. Ich bitte die nachfolgenden Redner also darum, die Zeitdis-

ziplin ein wenig im Auge zu behalten.  

Abg. Hannes Loth (AfD): Wie bewerten Sie die Chancen, dass Sachsen-Anhalt bis 2027 die 

Vorgaben der Wasserrahmenrichtlinie erfüllt, sodass dem Land keine negativen Folgen dro-

hen? 

Eine Vertreterin des Landesanglerverbandes Sachsen Anhalt e. V.: Das ist nach unserer Ein-

schätzung mit Blick auf die heutige Diskussion, mit Blick auf die zahlreichen Verfahren in Be-

zug auf die Bode und mit Blick auf viele weitere Verfahren nicht machbar.  

Abg. Hendrik Lange (DIE LINKE): Hierzu bitte ich die Landesregierung und die zuständigen 

Behörden um eine Einschätzung. Wir haben im Landtag bereits mehrfach darüber diskutiert. 

Insbesondere bereitet uns das Auslaufen der Wasserrahmenrichtlinie im Jahre 2027 große 

Sorgen.  

Bei dieser Gelegenheit bitte ich den Landesanglerverband noch um Auskunft, wie er damit 

umgeht, wenn er feststellt, dass die Funktionalität einzelner Fischaufstiegsanlagen nicht ge-

geben ist. Ich gehe davon aus, dass Sie solche Erkenntnisse dann den zuständigen Behörden 

melden. Wie gehen die Behörden nach Ihren Erfahrungen mit solchen Meldungen um?  

Eine Vertreterin des Landesanglerverbandes Sachsen Anhalt e. V.: Wir melden das nicht in 

dem Sinne, dass wir eine Anzeige machen, sondern wir treten dort, wo es uns besonders 

wichtig erscheint, in Kontakt mit den Behörden, weil wir dort entsprechende Schutzpro-

gramme fahren. Ansonsten lassen wir in Zusammenarbeit mit anderen Landesverbänden ge-

rade ein Rechtsgutachten erstellen, ob wir nach der Umwelthaftungsrichtlinie sogar auf Tä-

tigkeit der Behörden klagen können.  

Abg. Hendrik Lange (DIE LINKE): Heißt das, dass die Behörden an dieser Stelle für gewöhn-

lich untätig bleiben? 

Eine Vertreterin des Landesanglerverbandes Sachsen Anhalt e. V.: Ja. Dazu verweise ich auf 

das Beispiel Hadmersleben, wo versprochen wurde, dass wir uns vor Ort treffen, aber es ist 

bis heute noch nichts passiert. Ja, es gibt Untätigkeit. 

Abg. Hendrik Lange (DIE LINKE): Dazu bitte ich um eine Stellungnahme vonseiten der Lan-

desregierung. 

Minister Prof. Dr. Armin Willingmann (MWU): Zunächst einmal darf ich darum bitten, dass 

sich die Vertreter der Fachbehörden, denen gerade erhebliche Vorwürfe gemacht worden 

sind, äußern.  
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Außerdem bitte ich darum, dass Sie jetzt nicht mir und uns wieder Dinge vorhalten, die in 

vielen Jahren möglicherweise ein wenig verschleppt wurden. Wir haben dieses Ressort 

übernommen. Wir arbeiten auf, wir arbeiten am neuen Wassergesetz, und wir sehen die 

Deadline der Wasserrahmenrichtlinie. Wir haben das in Angriff genommen. Ich bitte jetzt um 

Verständnis, dass ich mich nicht zur vergangenen Arbeit äußern will, sondern zunächst zu 

dem, was wir jetzt aufnehmen.  

Ein Vertreter des LHW: Ich würde darum bitten, konkret zu sagen, welche Frage jetzt be-

antwortet werden soll. 

Minister Prof. Dr. Armin Willingmann (MWU): Es ist nicht meine Aufgabe, die Fragen, die 

der Abgeordnete Herr Lange gestellt hat, zu wiederholen. Der Abgeordnete Lange hat 

soeben nachgefragt, ob bewusst untätig geblieben wird. Oder habe ich ihn falsch verstan-

den?  

Ein Vertreter des LHW: Ich kann mich dazu nicht äußern, weil mir solche Nichtfunktionalitä-

ten von Fischaufstiegsanlagen nicht bekannt gegeben worden sind. Ich gehe davon aus, dass 

entsprechende Erkenntnisse gegebenenfalls bei den unteren oder vielleicht auch oberen 

Wasserbehörden angezeigt werden. Bei mir im Gewässerkundlichen Landesdienst sind sol-

che Hinweise jedenfalls nicht eingegangen.  

Minister Prof. Dr. Armin Willingmann (MWU): Um auf die Vorwürfe, die seitens der Vertre-

terin des Landesanglerverbandes erhoben worden sind, reagieren zu können, müsste die 

entsprechende Fachbehörde anwesend sein. Das ist jedoch nicht der Fall. Möglicherweise ist 

es versäumt worden, die Fachbehörde zu der heutigen Anhörung einzuladen.  

Meiner Ansicht nach geht es aber auch um eine andere Fragestellung, die im Rahmen der 

heutigen Anhörung umfänglich beleuchtet werden soll. Wenn eine solche Frage aufgewor-

fen wird, Herr Abgeordneter Lange, dann werden Sie uns doch sicherlich zubilligen, dass wir 

versuchen, ihr im Anschluss an die heutige Anhörung nachzugehen. Aber jetzt ein Statement 

zu einer Fragestellung abzugeben, die mit einer nicht unerheblichen Suggestivfrage verbun-

den ist, würde ich doch für eine Überforderung der Landesregierung halten. Das entspricht 

auch nicht der Funktion, die eine Anhörung hat.  

Abg. Hendrik Lange (DIE LINKE): Im parlamentarischen Raum sind wir ja durchaus frei, uns 

auch entsprechend zu äußern und Anfragen an die Landesregierung zu stellen. Inwieweit sie 

dem nachkommen kann und will, ist an der Stelle dann immer noch ihre Entscheidung. Ich 

hätte mir allerdings, dass ein Minister sagt, dass man gedenkt, es an der Stelle besser zu ma-

chen als in der Vergangenheit, erst recht, wenn die Aussage getroffen wird, dass Behörden 

Kenntnis von Schwierigkeiten mit den Fischaufstiegsanlagen - bis hin zur Unfunktionalität - 

erlangt haben. Die Antwort des Ministers darauf war, dass man beabsichtige, dem zukünftig 

stärker nachzugehen, das zu überprüfen und mit den Experten vor Ort zu besprechen. Wenn 

Gespräche in Aussicht gestellt wurden, die jedoch nicht stattgefunden haben, und wenn der 
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Minister davon heute in der Anhörung Kenntnis erlangt, dann hätte ich mir gewünscht, dass 

er sagt, dass man das in den nächsten Wochen nachholen werde. Das hätte ich mir als eine 

politische Aussage gewünscht.  

Ich hatte die Frage aufgeworfen, wie Sie es angesichts der Tatsache, dass die Wasserrah-

menrichtlinie im Jahre 2027 auslaufen wird, schaffen wollen. Diesbezüglich wurde wiederum 

auf das Wassergesetz verwiesen. Ja, das kann man machen. Aber ich hätte mir darüber hin-

aus doch schon einige fachliche Auskünfte gewünscht, was dort neu geregelt werden soll 

und in welcher Form jetzt verstärkte Anstrengungen unternommen werden, um die Vorga-

ben der Wasserrahmenrichtlinie bis zum Jahre 2027 zu erfüllen. Ich finde es nicht sehr be-

friedigend, im politischen Raum immer darauf vertröstet zu werden, dass etwas formal erle-

digt wird, anstatt auch einmal eine fachliche Auskunft zu geben. 

Minister Prof. Dr. Armin Willingmann (MWU): Herr Lange, das muss jetzt kein Zwiegespräch 

zwischen uns werden, aber ich darf darauf verweisen, wie dieser Antrag lautet und zu wel-

chem Thema die heutige Anhörung durchgeführt wird. Natürlich kann man versuchen, den 

Bogen weiter zu spannen und Grundsatzerklärungen der Landesregierung einzufordern.  

Wie ich Ihnen gerade gesagt, sind wir in Bezug auf das Wassergesetz auf einem guten Weg, 

und was die übrigen Vorgaben der Wasserrahmenrichtlinie betrifft, nicht minder. Ob und 

inwieweit Fristen eingehalten werden, werde ich heute nicht aus der Hüfte schießen. Das, 

was soeben zur Kenntnis gebracht wurde - eine subjektive Bewertung von Vorgängen -, ist 

selbstverständlich Anlass für uns, dem nachzugehen. Es ist nicht meine Aufgabe, zu spekulie-

ren, ob das zutreffend ist oder nicht. Wir werden das überprüfen. Aber das tun wir deshalb, 

weil wir oberste Landesbehörde sind. Dabei handelt es sich nicht um eine politische Aussage, 

sondern dazu bin ich als Chef einer obersten Landesbehörde schlicht gehalten. Dem wird 

von unserer Seite aus selbstverständlich nachgegangen.  

Seitens des Landesanglerverbandes sind Vorwürfe erhoben worden, die ja doch nicht uner-

heblich sind. Dem werden wir noch einmal nachgehen und prüfen, was möglicherweise ganz 

konkret unterblieben ist. Ich bitte um Nachsicht, dass ich dem zunächst nachgehen möchte 

und dass wir das Thema notfalls auch noch einmal andernorts aufgreifen, bevor Ihnen die 

gewünschten Auskünfte erteilt werden.  

Vorsitzende Kathrin Tarricone: Mir liegen jetzt doch zwei Wortmeldungen vor, ich würde 

aber trotzdem in meiner Funktion als Ausschussvorsitzende noch einmal darauf hinweisen 

wollen, dass die heutige Anhörung zu einem konkreten Thema erfolgt, um Hinweise zu er-

halten und Sichtweisen geschildert zu bekommen, denen wir dann natürlich nachgehen wol-

len. Von daher helfen uns Vorwürfe und Zuspitzungen jetzt nicht weiter. Daher bitte ich da-

rum, wieder in ein konstruktives Verfahren einzusteigen.  

Abg. Daniel Roi (AfD): Ich empfinde das alles durchaus als konstruktiv.  
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Herr Minister, ich bitte Sie, im Nachgang zur heutigen Anhörung in schriftlicher Form zu den 

konkreten Aussagen des Landesanglerverbandes Stellung zu nehmen. Ich möchte von Ihnen 

nicht hören, was in der Vergangenheit, als Sie nicht im Amt waren, verschleppt wurde, son-

dern ich möchte von Ihnen wissen: Wie sieht Ihr Konzept aus, damit wir es bis zum Jahre 

2027 schaffen? Daher bitte ich Sie, eine schriftliche Stellungnahme verfassen, in der Sie die 

Punkte, die im Rahmen der heutigen Anhörung als Kritikpunkte angesprochen wurden, be-

werten und insbesondere einen Lösungsweg aufzeigen. Ich denke, dann können wir die Dis-

kussion an dieser Stelle zumindest für heute auch beenden.  

Vorsitzende Kathrin Tarricone: Die Diskussion können wir insofern nicht beenden, als sich 

der Abgeordnete Moldenhauer noch zu Wort gemeldet hat. Außerdem haben wir noch zwei 

weitere Anzuhörende.  

Minister Prof. Dr. Armin Willingmann (MWU): Herr Abgeordneter Roi, selbstverständlich 

nehmen wir dazu Stellung. Ich bitte aber um Nachsicht, dass das zunächst einmal verifiziert 

werden muss. Auch eine Aussage, die hier getroffen wird, wird zunächst mal überprüft wer-

den müssen. Sobald uns die Fakten vorliegen, wird das selbstverständlich von uns eingeord-

net, und dann erfolgt auch eine schriftliche Stellungnahme gegenüber dem Ausschuss. Zu 

diesem Zweck werden wir uns noch einmal mit dem Landesanglerverband in Verbindung 

setzen; denn der Konkretisierungsgrad, den Sie soeben angesprochen haben, ist auch für uns 

neu.  

Abg. Dr. Jan Moldenhauer (AfD): Ich möchte noch einmal die Bitte des Abgeordneten Herrn 

Roi um Vorlage einer schriftlichen Stellungnahme unterstützen, um auf dieser Grundlage 

bewerten zu können, inwieweit die im Rahmen der heutigen Anhörung in den Raum gestell-

ten Vorwürfe zutreffend sind. 

Vorsitzende Kathrin Tarricone: Weitere Wortmeldungen liegen mir nicht vor. Dann bedanke 

ich mich bei der Vertreterin des Landesanglerverbandes Sachsen Anhalt e. V. und bitte jetzt 

den Vertreter des Instituts für angewandte Ökologie, der uns digital zugeschaltet ist und der 

ebenfalls eine Präsentation vorbereitet hat, um seinen Beitrag.  

Institut für angewandte Ökologie 

Dem Ausschuss liegt in der Vorlage 1 eine Präsentation des Instituts für angewandte Ökolo-

gie vor.  

Ein Vertreter des Instituts für angewandte Ökologie: Guten Tag, meine Damen und Herren! 

Ich bin um eine Stellungnahme zu dem Thema „Landesweite Funktionskontrolle von Fisch-

auf- und Fischabstiegsanlagen“ gebeten worden. In Anbetracht der Kürze der Zeit werde ich 

mich auf den Fischaufstieg beschränken. 
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Ich beginne mit der Fragestellung, was überhaupt unter einer Funktionsfähigkeit zu verste-

hen ist. Gemäß Definition des DWA müssen funktionsfähige Fischaufstiegsanlagen so kon-

struiert sein, dass sie ohne Zeitverlust auffindbar und passierbar sind. Es sind also die drei 

Aspekte Auffindbarkeit, Passierbar und die zeitliche Komponente zu bewerten.  

Um das Ganze zu kontrollieren, gibt es drei methodische Ansätze: Erstens die herkömmliche 

Aufstiegszählung mit Reusen, zweitens die individuelle Markierung und Redetektion von Fi-

schen und drittens die Überprüfung anhand technischer Regeln und Grenzwerte. Zumindest 

der erste und dritte Ansatz sind im Verlauf der heutigen Anhörung bereits angesprochen 

worden. 

Kommen wir zunächst zur ersten Methode, das heißt, zur herkömmlichen Aufstiegszählung 

mit Reusen. Diese Methode ist vergleichsweise personalaufwendig und damit teuer. Der Ge-

genwert, den wir erhalten, ist allerdings vergleichsweise bescheiden. Da nur die erfolgrei-

chen Aufsteiger gezählt werden, kann nicht zwischen Auffindbarkeit und Passierbarkeit dif-

ferenziert werden. Diese beiden Parameter kann ich folglich nicht separat voneinander be-

werten, wie es eigentlich erforderlich wäre. Durch die Reusenkontrolle erhalte ich keinerlei 

Informationen über mögliche Zeitverluste. Auch dieser Aspekt kann folglich nicht beurteilt 

werden. Außerdem gibt es bis heute keine objektiven Bewertungskriterien, wie die erhobe-

nen Daten tatsächlich zu interpretieren sind, sondern man ist letztlich der subjektiven Ein-

schätzung des Gutachters ausgeliefert, der nach seinem Gutdünken eine Bewertung durch-

führt, die allerdings nicht vergleichbar ist und eben nicht auf den biologischen Phänomenen 

basiert, die es eigentlich zu untersuchen und zu bewerten gilt.  

Auch wenn es offensichtlich viele im Lande anders sehen, ist aus meiner Sicht eine her-

kömmliche Aufstiegszählung für eine landesweite Funktionsüberprüfung in keiner Weise ge-

eignet. Das beste Beispiel dafür ist das Muldewehr in Dessau. Dort sind vor einigen Jahren 

herkömmliche Aufstiegszählungen durchgeführt worden, und die Gutachter haben ihre Be-

wertung formuliert. Nichtsdestotrotz gibt es ganz offensichtlich bis heute einen Streit im 

Lande Sachsen-Anhalt darüber, ob die Anlage nun funktioniert oder nicht. 

Gestatten Sie mir dazu noch eine Anmerkung. Schieben Sie den schwarzen Peter bitte nicht 

nach Geesthacht, auch wenn die Anlagen dort derzeit Funktionseinschränkungen haben. Als 

sie noch einfwandfrei arbeiteten und in einem ordnungsgemäßen Zustand waren, haben un-

sere Aufstiegsuntersuchungen dort ergeben, dass bei höheren Tideständen im Unterwasser 

gerade anadrome Arten über das Wehr aufwandern können. Das heißt, zwei Drittel der 

Lachse und drei Viertel der Meerforellen in der Mittelelbe und damit auch in der Mulde sind 

nicht über die Fischaufstiegsanlagen aufgewandert, sondern direkt über das Wehr. Auch das 

findet in Geesthacht heute noch statt. Wenn in Dessau keine Lachse aufgefunden werden, 

liegt es also nicht daran, dass in Geesthacht etwas nicht funktioniert. 

Um die Funktionsfähigkeit überprüfen zu können, werden harte Zahlen und Fakten benötigt. 

Eine Möglichkeit, solche Werte zu ermitteln, ist die Registrierung individuell markierter Fi-
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sche. Dies geschieht mithilfe von Transpondern, die den Fischen implantiert werden. Am 

Einstieg und am Ausstieg der Fischaufstiegsanlage werden Antennen eingebaut, mit denen 

Aufsteiger rund um die Uhr automatisch registriert werden. Das heißt, man erhält exakt, 

zählbare bzw. messbare Daten, zum Beispiel über die Anzahl der erfolgreichen Auffinder, die 

wir in der Anlage aufgefunden haben, sowie über die Anzahl der erfolgreichen Passagen. 

Man erhält also Kenntnis darüber, welche Fische den Aufstiegsversuch abgebrochen haben, 

sowie Angaben hinsichtlich der Auffindezeit bzw. zur Passagezeit. Auf diese Art und Weise 

können die Nachteile herkömmlicher Aufstiegszählungen vermieden werden. Vielmehr ste-

hen auf Basis dieser Art der Zählung Informationen über Arten, Zahlen und andere Fakten 

zur Verfügung, anhand derer eine objektive Überprüfung durchgeführt werden kann. 

Allerdings sind die Kosten dieser Art der Zählung verhältnismäßig hoch. Daher kommt diese 

Methode als Standardmethode an allen Standorten überhaupt nicht infrage.  

Deswegen raten wir zu der dritten Variante, und zwar zu der Überprüfung anhand techni-

scher Regeln und Grenzwerte. Dabei gehen wir vom aktuellen Stand der Technik aus, der im 

DWA-Merkblatt M-509 dargestellt ist. Dort werden Regeln und Grenzwerte angegeben, die 

als objektive und messbare Kriterien eingesetzt werden können.  

Eine Anlage kann demnach als funktionsfähig gelten, wenn sie regelwerkskonform errichtet 

wurde, das heißt, wenn die genannten Regeln und Grenzwerte eingehalten werden. Wenn 

man dies mit derselben Methode an verschiedenen Anlagen durchführt, kann man auf diese 

Weise einen Vergleich der Aufstiegsanlagen untereinander ziehen und kann die im Land vor-

handenen Anlagen vergleichend bewerten. Von daher handelt es sich bei dieser Methode 

um eine kostengünstige Standardmethode, mit deren Hilfe zumindest ein landesweiter 

Überblick erarbeitet werden kann, auch wenn es im Detail gewisse Unsicherheiten geben 

mag. 

Übrigens: Jeder, der mit dieser Methode die Fischaufstiegsanlage am Muldewehr in Dessau 

untersucht und bewertet, muss zu dem gleichen Ergebnis kommen, nämlich dass diese Anla-

ge nicht funktionsfähig ist, weil einige Regeln und Grenzwerte eben nicht eingehalten wer-

den. Man muss sich im Detail mit den Vorgaben des Regelwerks auseinandersetzen und wird 

dann feststellen, woran es bei dieser Anlage am Muldewehr hakt. Es tut mir leid, aber diese 

Anlage kann nicht als funktionsfähig bezeichnet werden. Ob dies auf bauliche Mängel, die 

später eingetreten sind, oder auf Planungsfehler zurückzuführen ist, sei dahingestellt. Aber 

in dem Zustand, in dem sich diese Anlage derzeit befindet, erfüllt sie die Anforderungen des 

Regelwerks nicht. - Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. 

Abg. Hendrik Lange (DIE LINKE): Ich bedanke mich bei Ihnen für diese Einschätzung. Wir hat-

ten diese Situation ja schon bei der letzten Anhörung, als uns viele Dinge ins Stammbuch ge-

schrieben wurden. Daraufhin hatte die Ministerin eine Überprüfung zugesagt, ob die Regeln 

bzw. Grenzwerte eingehalten werden, um auf dieser Grundlage schon einmal Hinweise da-

rauf zu erhalten, inwieweit die bestehenden Anlagen tatsächlich funktionstüchtig sind. Da-
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her lautet meine Frage sowohl an die zuständige Behörde als auch an das zuständige Minis-

terium: Wie gehen Sie denn jetzt mit den Hinweisen, die heute gegeben wurden, um? 

Minister Prof. Dr. Armin Willingmann (MWU): Wie ich zuvor bereits gesagt habe, werden 

wir eine Bewertung vornehmen. Zunächst müssen wir prüfen, ob die Aussagen, die im Rah-

men der heutigen Anhörung getroffen worden sind und die möglicherweise auch im Gegen-

satz zu anderen Einschätzungen stehen, die bei uns im Haus getroffen wurden oder ande-

renorts erfolgt sind, zutreffend sind. Das werden wir also bewerten. Aber wir werden heute 

nicht ad hoc Aussagen inhaltlicher Art treffen können.  

Vorsitzende Kathrin Tarricone: Ist die von Ihnen empfohlene Bewertung anhand von Kenn-

werten, wie Sie sie soeben dargestellt haben, angesichts der überaus schwierigen Wasser-

verhältnissen, mit denen wir uns beschäftigen müssen, möglich? Ist diese Situation nach Ih-

rer Einschätzung über die von Ihnen erwähnte und empfohlene Methode abbildbar?  

Ein Vertreter des Instituts für angewandte Ökologie: Ja, das ist in der Tat möglich. Sie haben 

grundsätzlich zwei verschiedene Optionen. Für den Fall, dass die örtlichen Bedingungen 

nicht dem Standard entsprechen, sieht das DWA-Merkblatt explizit vor, dass die Grenzwerte 

entsprechend den standortlichen Gegebenheiten anzupassen sind. Man ist nichts zwangs-

läufig an die Werte gebunden, die in dem Merkblatt für den Standardfall vorgesehen sind, 

sondern es ist regelwerkskonform, wenn man in begründeten Ausnahmefällen, weil die ört-

lichen Bedingungen eben anders sind, davon abweicht.  

Es gibt den anderen Fall, dass - aus welchen Gründen auch immer, beispielsweise wenn eine 

Fischaufstiegsanlage an einem bestehenden Wehr mit einem Wasserkraftwerk errichtet 

werden soll - Sachzwänge bestehen, die verhindern, dass alle Regeln und Grenzwerte einge-

halten werden. Dann ist das eben so, und dann muss man das hinnehmen. Dann kann man 

aber auch den Standpunkt begründen, dass man alles getan habe, was möglich gewesen sei, 

aber man müsse den Mangel verwalten und habe bestimmte Dinge getan, um in der gege-

benen Situation das Bestmögliche zu erreichen, auch wenn es nicht das ist, was die Fische 

eigentlich brauchen. Da muss man einfach ehrlich sein und sagen, es gibt Dinge, die man an-

gesichts eines begrenzten Budgets und der dadurch begrenzten Möglichkeiten nicht umset-

zen könne.  

Abg. Hannes Loth (AfD): Ist es aus Ihrer Sicht wichtig ist und notwendig, dass ein Fischab-

stieg auch bei Niedrigwasser gesichert ist?  

Ein Vertreter des Instituts für angewandte Ökologie: Grundsätzlich gibt es natürlich auch 

Fischabwanderungen bei Niedrigwasser. Soweit mir bekannt ist, gibt es niemanden, der sich 

ernsthaft mit der Thematik beschäftigt, der sagt, bei Niedrigwasser bräuchten Fische keine 

Abwanderung.  
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Vorsitzende Kathrin Tarricone: Weitere Wortmeldungen zu diesem Vortrag liegen mir nicht 

vor. Dann danke ich dem Vertreter des Instituts für angewandte Ökologie für seine Ausfüh-

rungen und bitte zum Abschluss der heutigen Anhörung den Vertreter des BUND Sachsen-

Anhalt um seine Stellungnahme. 

BUND Sachsen-Anhalt e. V. 

Dem Ausschuss liegt in der Vorlage 4 eine schriftliche Stellungnahme des BUND Sachsen-

Anhalt e. V. vor.  

Ein Vertreter des BUND Sachsen-Anhalt e. V.: Frau Vorsitzende! Herr Minister! Sehr geehrte 

Damen und Herren! Vielen Dank für die Gelegenheit, im Rahmen der heutigen Anhörung 

Stellung beziehen zu können.  

Der BUND hält es durchaus für erforderlich, den Blick über das eigentliche Thema und den 

im Antrag formulierten Aspekt, die ökologische Bewertung des Fließgewässerzustands nach 

Wasserrahmenrichtlinie entsprechend zu beurteilen, hinaus zu weiten. Das Thema Passier-

barkeit von Stauanlagen ist aus BUND-Sicht nur ein Aspekt bei der Betrachtung unserer Ge-

wässer. Eine solche Betrachtung ist zwar wichtig für wandernde Wasserorganismen, aber 

insgesamt ist aus unserer Sicht - das klang bereits an - die Betrachtung der Gewässerein-

zugsgebiete und der Fließgewässer insgesamt essenziell. Die Betrachtung einzelner Baustei-

ne für den Gesamtzustand unserer Gewässer ist aus unserer Sicht nicht ausreichend und 

damit auch nicht umfänglich zielführend.  

Auf den Bewirtschaftungszeitraum und das Nichterreichen des guten ökologischen Zustands 

im Zieljahr 2021 wurde schon von anderer Seite hingewiesen. Das sehen wir ebenfalls. Wir 

haben einmal zwei Probleme, die es in der Vergangenheit diesbezüglich gab, kurz themati-

siert und untersetzt. Zum einen geht es darum, dass die Einzugsgebiete überwiegend land-

wirtschaftlich geprägt sind, einerseits Dränagen und Entwässerungsgräben, andererseits 

Nährstoff- und Pestizideinträge. Daraus resultieren nach wie vor enorme Beeinträchtigungen 

bei der Wasserchemie. Ich verkürze das jetzt einmal sehr stark, weil ich davon ausgehe, dass 

es Ihnen allen mehr oder minder bewusst ist.  

Hinzu kommt, dass die Bäche und Flüsse aus verschiedensten Gründen enorm morpholo-

gisch verändert worden sind, und zwar aus Hochwassergründen und auch allen möglichen 

wirtschaftlichen Erwägungen heraus. Daraus ergeben sich, verstärkt durch die Klimakrise, 

erhebliche Folgen, bis hin zur Grundwasserneubildung oder zu den Auenlebensräumen. Das 

verstärkt in die Diskussion kommende Stauen von Fließgewässern mit dem Ziel, mehr Was-

ser in der Landschaft zu haben, ist absolut nicht zielführend. Wie bereits mehrfach darge-

stellt wurde, können solche neuen Barrieren eine Vielzahl negativer Folgen für die Gewässer 

haben und entsprechen damit nicht den Zielvorstellungen der Wasserrahmenrichtlinie. Hin-

zu kommen dann auch noch Flächenprobleme usw.  
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Bei den zuvor geschilderten Problemen handelt es sich um solche, die sich direkt aus dem 

Gewässer ergeben. Ich verzichte an dieser Stelle darauf, weitere damit im Zusammenhang 

stehende Themen wie beispielweise die Regenwasserbehandlung im Siedlungsbereich oder 

die Abwassereinleitung zu thematisieren.  

Den Hinweis des Herrn Minister, dass er in der Vergangenheit nicht für das Haus und damit 

auch nicht für diese Themen zuständig war, ist durchaus zutreffend. Gleichwohl halte ich es 

für wichtig, neben den alten Problemen und Aspekten keine neuen zuzulassen. Ich habe das 

einmal anhand von zwei Beispielen verdeutlicht. Zum einen haben zahlreiche Flüsse nach 

wie vor eine enorme Salzlast zu tragen. Ein Beispiel dafür ist das System Bode, Saale, Elbe. 

Im Zusammenhang mit einer entsprechenden Anfrage der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-

NEN ist bekannt geworden, dass die Elbe jährlich 1,1 Millionen Tonnen Chlorid nach der Saa-

lemündung transportiert. Davon sind wiederum 1,06 Millionen Tonnen nur der Saale zuzu-

ordnen. Es ist bekannt, dass die entsprechenden Mittelwasserdurchflussmengen enorm un-

terschiedlich sind. Das führt dazu, dass nach der Mündung der Bode in die Saale der gute 

ökologische Zustand nicht erreicht werden kann und damit derzeit nicht vorhanden ist. In 

Bezug auf die Bode komme ist bei 12 Kubikmeter pro Sekunde Mittelwasserabfluss fast von 

einer halben Million Tonne Chlorid pro Jahr die Rede. Aktuell läuft gerade ein Verfahren zur 

erneuten Erteilung einer wasserrechtlichen Erlaubnis für das Sodawerk in Staßfurt, das als 

Hauptverantwortlicher für den Chlorid-Eintrag in die Saale gilt. Das führt im Grundsatz dazu, 

dass in der Bode eine chemische Barriere für zahlreiche und vor allem wertgebende Fischar-

ten besteht. Wir können mitnichten über die Frage von Fischaufstiegs- oder abstiegsanlagen 

diskutieren, solange wir noch solche chemischen Barrieren in den Flüssen haben. 

Vorsitzende Kathrin Tarricone: Gestatten Sie mir den Hinweis, dass wir uns heute konkret 

mit dem Thema der Funktionskontrolle von Fischauf- und -abstiegshilfen befassen. Die The-

men Salzbelastung und Wasserrahmenrichtlinie werden demnächst im Ausschuss behandelt. 

Deswegen bitte ich Sie - bei allem Verständnis dafür, dass das natürlich im Zusammenhang 

zu sehen ist -, sich in Ihren Ausführungen auf das Thema Funktionsfähigkeit von Fischauf- 

und -abstiegshilfen zu konzentrieren.  

Ein Vertreter des BUND Sachsen-Anhalt e. V.: Frau Vorsitzende, es tut mir leid, dass ich dem 

widersprechen muss, aber im letzten Satz des vorliegenden Antrags der AfD-Fraktion ist 

auch von einer schlechten ökologischen Bewertung des Fließgewässerzustandes nach Was-

serrahmenrichtlinie die Rede. 

Damit komme ich gerne zum Schluss. Der BUND fordert den Landtag und die Landesregie-

rung auf, diese Themen in den nächsten Jahren in Angriff zu nehmen und die Frage der Was-

serrahmenrichtlinie hinsichtlich eines guten ökologischen Zustands zu klären. Das ist sowohl 

für die Wasserorganismen als auch für die Fischfauna von essenzieller Bedeutung und ist 

darüber hinaus auch der Resilienz in Bezug auf den Klimawandel sehr förderlich. - Vielen 

Dank. 
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Abg. Hannes Loth (AfD): Wie bewerten Sie den Erfolg des Wanderfischprogramms, und zwar 

insbesondere mit Blick auf die Jeetze?  

Ein Vertreter des BUND Sachsen-Anhalt: Die Wanderfischprogramme sind generell wichtige 

Bausteine, um die Biodiversität zu erhöhen. Allerdings liegen mir dazu keine konkreten Er-

kenntnisse vor, sodass ich zur Jeetze derzeit keine Aussage treffen kann. 

Abg. Hannes Loth (AfD): Möglicherweise kann sich die Vertreterin des Landesanglerverban-

des zu äußern. Soweit mir bekannt ist, soll das Wanderfischprogramm in der Jeetze wegen 

Erfolglosigkeit eingestellt werden. 

Eine Vertreterin des Landesanglerverbandes Sachsen Anhalt e. V.: Ja, das Wanderfischpro-

gramm Jeetze haben wir tatsächlich zusammen mit dem IfB und aus Mitteln der Fischereiab-

gabe des Landes Sachsen-Anhalt betrieben. Dieses Programm wurde eingestellt, da die Was-

serführung in der Jeetze nicht ausreichend ist. 

Abg. Hendrik Lange (DIE LINKE): Hat es natürliche oder unnatürliche Ursachen, dass die 

Wasserführung in der Jeetze nicht ausreichend ist? 

Eine Vertreterin des Landesanglerverbandes Sachsen Anhalt e.V.: Diesbezüglich würde ich 

mich mit meinen Äußerungen gerne zurückhalten, weil ich diesbezüglich nicht vollständig in-

volviert bin. Der Mitarbeiter, der dieses Programm betreut, ist heute nicht anwesend. Ich 

biete Ihnen an, diese Frage im Nachgang zur heutigen Sitzung schriftlich zu beantworten.  

Abg. Daniel Roi (AfD): Ich bitte Sie, in Ihrer schriftlichen Stellungnahme ergänzend eine kon-

krete Einschätzung hinsichtlich des Muldewehrs in Dessau abzugeben.  

Abg. Hannes Loth (AfD): Abschließend habe ich noch eine letzte Frage an den Herrn Minis-

ter. Welche Zahlungen könnten auf das Land Sachsen-Anhalt zukommen, wenn das Land die 

Wasserrahmenrichtlinie nicht einhält? 

Minister Prof. Dr. Armin Willingmann (MWU): Erstens gehen wir davon aus, dass es uns ge-

lingen wird, die Wasserrahmenrichtlinie einzuhalten. Zweitens müssen uns mit diesen Fra-

gen jetzt weiter auseinandersetzen. Drittens werde ich hier nicht über Zahlungen spekulie-

ren. Wie Sie wissen, bin ich kein Freund von Suggestivfragen.  

Vorsitzende Kathrin Tarricone: Damit kommen wir zum Ende der Anhörung. Ich bedanke 

mich herzlich bei unseren Gästen, die an der Anhörung teilgenommen haben und uns zu Er-

kenntnissen verholfen haben.  

Gibt es Vorschläge zum weiteren Verfahren?  

Minister Prof. Dr. Armin Willingmann (MWU): Wir werden zu dem, wozu wir aufgefordert 

wurden, Stellung nehmen.  
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Vorsitzende Kathrin Tarricone: Gut, dann ist das unsere Festlegung hinsichtlich des weiteren 

Verfahrens. Sobald die Stellungnahme vorliegt, werden wir das Thema zu gegebener Zeit 

wieder aufrufen.  

Abg. Daniel Roi (AfD): Wann ist aus Sicht des Ministeriums denn mit einer Vorlage der Stel-

lungnahme zu rechnen?  

Minister Prof. Dr. Armin Willingmann (MWU): Ich meine, wiederholt gesagt zu haben, in 

welchem Zeitrahmen wir im Moment am Wassergesetz arbeiten. Die Sache kann parallel 

laufen, aber die Dinge, die heute in den Raum gestellt wurden, müssen zunächst einmal auf-

geklärt werden. Ich lege mich jetzt nicht auf einen konkreten Zeitpunkt fest, aber wir werden 

sicherlich noch in diesem Jahr erneut darüber sprechen können. 

(Unterbrechung von 12:28 Uhr bis 12:38 Uhr.) 
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Zu Punkt 2 der Tagesordnung:  

Auswertung und zukünftige Anwendung der Roten Listen 2020 des Landes Sachsen-Anhalt  

Selbstbefassung Fraktion AfD - ADrs. 8/UWE/4 

Der Antrag auf Selbstbefassung ist dem Ausschuss am 5. Oktober 2021 zugegangen. In der 

1. Sitzung am 8. Oktober 2021 hatte sich der Ausschuss darauf verständigt, eine Anhörung zu 

diesem Thema durchzuführen.  

Vorsitzende Kathrin Tarricone: Die Anhörung von Organisationen, die Interessen gegenüber 

dem Landtag vertreten, ist nur zulässig, wenn sich diese in die öffentliche Liste der Interes-

senvertretung (Lobbyregister) eingetragen haben. Hiervon ausgenommen sind Wissen-

schaftler, die im Rahmen ihrer wissenschaftlichen Tätigkeit an einer Universität bzw. Hoch-

schule als Experten eingeladen wurden.  

Die Niederschrift über die Sitzungen sowie die schriftlichen Stellungnahmen werden im In-

ternet veröffentlicht. Wer nicht damit einverstanden ist, seinen Namen dort wiederzufinden, 

möge dies bitte der Ausschusssekretärin mitteilen oder in der Anwesenheitsliste entspre-

chend vermerken.  

Sollten Ihre Redebeiträge schriftlich vorliegen, können Sie diese gerne im Nachgang zur heu-

tigen Anhörung dem Ausschusssekretariat zusenden. 

Ich werde die Anzuhörenden entsprechend der Reihenfolge auf der Gästeliste aufrufen.  

Entschuldigt haben sich die Stiftung Kulturlandschaft Sachsen-Anhalt, die Stiftung Umwelt-, 

Natur- und Klimaschutz des Landes Sachsen-Anhalt sowie der Vertreter des Instituts für Bio-

logie an der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg, der sich auf einer Forschungsreise 

befindet.  

Landesamt für Umweltschutz Sachsen-Anhalt (LAU) 

Ein Vertreter des LAU: Herr Staatssekretär! Frau Ausschussvorsitzender! Meine Damen und 

Herren! Ich habe vor einigen Jahren schon einmal an einer Anhörung zu diesem Thema teil-

genommen. Seinerzeit waren einige Punkte offengeblieben, auf die ich mich im Folgenden 

konzentrieren werde, wenn Sie einverstanden sind.  

In dem Antrag auf Selbstbefassung der AfD-Fraktion wird noch einmal explizit der Einsatz 

von Citizen-Science-Projekten genannt. Das Landesamt für Umweltschutz Sachsen-Anhalt 

betreibt die Website www.tierartenmonitoring-sachsen-anhalt. Damit versuchen wir, den Ci-

tizen-Science-Gedanken aufzunehmen. Dort sind auch Arten erwähnt bzw. erfasst, zu denen 

interessierte Bürger Daten einspeisen können. Generell sind Citizen-Science-Projekte aller-

dings kritisch zu bewerten, weil die Vielzahl von Daten, die wir erhalten, zunächst intern ge-
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prüft werden müssen. Insofern handelt es sich um ein gutes Instrument, aber auch um ein 

zweischneidiges Schwert. Citizen Science funktioniert für wenige, gut kenntliche Arten und 

zieht eine Plausibilitätsprüfung durch anerkannte Artgruppenspezialisten nach sich.  

Das Landesamt für Umweltschutz unterstützt auch weitere Projekte im Rahmen von Citizen 

Science, beispielsweise am UFZ-Umweltforschungszentrum, wo ein Projekt zum Tagfalter-

monitoring läuft. Daran arbeiten auch viele interessierte Bürger mit.  

Weiterhin wird im Antrag auf Selbstbefassung auch die Frage thematisiert, wie es mit den 

weniger bekannten Verantwortungsarten des Landes Sachsen-Anhalt funktioniert, und zwar 

neben den Arten der Roten Listen und neben FFH. Dabei wurden die beiden Arten Rotmilan 

und Feldhamster ausgenommen. Ich weise darauf hin, dass das Landesamt selbst diesbezüg-

lich relativ wenig unternimmt. Es erfasst lediglich die entsprechenden Daten. So gibt es bei-

spielsweise Referenzstellen für den Elbebiber sowie für die Fledermäuse - für den Elbebiber 

im Biosphärenreservat Mittelelbe und für die Fledermäuse im Südharz -, wo Daten zusam-

mengeführt werden, die wiederum an uns weitergegeben werden. Allerdings handelt es sich 

dabei um FFH-Arten. Wir erstellen einen nationalen Bericht für die Europäische Union und 

fassen dazu lediglich die Daten zusammen. 

Hinsichtlich der Wildkatze ist der BUND mit mehreren ELER-Projekten tätig. Die entspre-

chenden Daten stehen dem Landesamt für Umweltschutz derzeit nur partiell zur Verfügung. 

Die vollständigen Daten werden uns erst im Zuge der Erstellung des Berichts vorliegen. Soll-

ten Sie die Daten früher benötigen, müssten Sie sich diesbezüglich an den BUND wenden.  

Die Großtrappe ist nicht nur das Wappentier von Sachsen-Anhalt, sondern auch von Bran-

denburg. Der Bestand wird derzeit in beiden Bundesländern mit 180 Tieren beziffert. Das 

entsprechende Projekt, das durch den Förderverein Großtrappenschutz e. V. betreut wird, 

ist aus naturschutzfachlicher Sicht ausgesprochen positiv zu bewerten. Dieses Projekt wird 

durch das Landesamt für Umweltschutz fachlich unterstützt.  

Bezüglich des Mittelspechts arbeitet die Staatliche Vogelwarte an einem Artenhilfspro-

gramm, ist allerdings noch nicht weit gekommen, weil es an der entsprechenden Finanzie-

rung hapert. Derzeit wird noch kartiert, und die Daten werden zusammengefasst. Diese Da-

ten können Sie bei uns abrufen. 

Bei dem Feuersalamander und dem Nördliche Kammmolch handelt es sich um FFH-Arten. 

Zumindest für den Kammmolch verfügen wir über Monitoring-Flächen. Diesbezüglich ist auf 

die zuvor genannte Website zu verweisen. Hier sind wir auch in der Pflicht, an die EU zu be-

richten.  

Dies gilt auch für die Rotbauchunke. Diesbezüglich ist noch zu erwähnen, dass dazu im Lan-

desamt für Umweltschutz ein Programm installiert und auch umgesetzt worden ist. Im Rah-

men dieses Programms wurden Senken für die Rotbauchunke ausgehoben, allerdings erst im 
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vergangenen Jahr. Es bleibt abzuwarten, ob dieses Projekt Erfolg haben wird. Aufgrund der 

Dürre in den vergangenen Jahren wird der Erfolg vermutlich eher dürftig sein.  

Für den Heldbock liegt eine Konzeption für ein Artenhilfsprogramm vor. Dabei handelt es 

sich um eine ausgesprochen interessante Art, die vorwiegend in alten Eichen lebt, die aller-

dings mittlerweile immer weniger werden. Die Forstwirte unternehmen Anstrengungen, die 

Eichen entsprechend nachzupflanzen. Allerdings benötigt der Heldbock 200 Jahre alte Ei-

chen, und die werden momentan immer seltener.  

Um den Goldenen Scheckenfalter, ebenfalls eine FFH-Art, kümmert sich der Landschafts-

pflegeverband Harz. Zu diesem Zweck erfolgt eine intensive Pflege der Bergwiesen im Harz. 

Neben der Pflege wird gleichzeitig auch kartiert. Dort werden über ein ELER-Projekt ausge-

sprochen positive Ergebnisse erzielt.  

Das Zentralmagazin Naturwissenschaftlicher Sammlungen der Martin-Luther-Universität un-

terstützt uns bei der Haarstrangwurzeleule. In Sachsen-Anhalt gibt es nur ein einziges Vor-

kommen dieser Art, das wir jährlich kartieren. Wir würden dort gerne auch pflegen, aber die 

EU gibt uns vor, dass wir lediglich beobachten sollen.  

Bei der Schlehen-Jaspis-Eule und dem Braungrauen Bergwald-Steinspanner handelt es sich 

um Schmetterlingsarten, die permanent durch zwei ehrenamtlich Tätige betreut werden. 

Wir erhalten die entsprechenden Daten, aber mehr geschieht diesbezüglich momentan 

nicht.  

Bezüglich der drei Pflanzenarten Zierliches Brillenschötchen, Stängelloser Tragant und 

Zwerg-Zyperngras ist anzumerken, dass die Hochschule Anhalt ELER-Projekte für den Stän-

gellosen Tragant realisiert. Das scheint sehr gut zu laufen.  

Bezüglich der Artensofortförderung kann sich im Grunde genommen jeder bewerben, ohne 

dass das Land eine Möglichkeit hat, dies zu steuern .Das Landesamt für Umweltschutz hat 

ein Projekt zur Rotbauchunke im Wulfener Bruch umgesetzt. Die entsprechenden Ergebnisse 

werden in einem Jahr veröffentlicht. Wer Interesse hat, sich dieses Projekt vor Ort anzu-

schauen, der kann sich gerne an uns wenden.  

Zum Arteninventar im Grünen Band ist anzumerken, dass das Landesamt für Umweltschutz 

die Erstellung eines Flächen- und Entwicklungsplans am Grünen koordiniert. Es ist uns leider 

auch hier nicht möglich, komplett zu kartieren. Dafür fehlen uns nicht nur die entsprechen-

den Spezialisten, sondern auch die Zeit. Diesbezüglich wurde ein Vertrag, der mit zum Jahre 

2024 läuft, mit einer Vertragssumme in Höhe von rund 1 Million € vergeben. Es werden 

Orchideen, besonders geschützte Amphibien, Reptilien, Vögel, Fledermäuse, Fischotter, Bi-

ber, Haselmäuse, Gartenschläfer, Wildkatzen, Fische, Edelkrebse, Großmuscheln, Laufkäfer, 

xylobionte Käfer, Wildbienen und Tagfalter kartiert. Davon erwarte ich mir eine ganze Men-

ge, denn die Gebiete des Grünen Bandes geben diesbezüglich einiges her. Anlässlich einer 
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früheren Kartierung sind einige Rote-Liste-Arten aufgefunden worden. Auch die Entomolo-

gen-Vereinigung Sachsen-Anhalt e. V. führt in diesem Gebiet Kartierungen durch.  

Für das Landesamt für Umweltschutz ist es von großer Bedeutung, dass wir die Ergebnisse 

der Kartierung der Öffentlichkeit vorstellen können.  

Abg. Hannes Loth (AfD): Ich bedanke mich für den ausgesprochen detailreichen Vortrag und 

nehme das Angebot, das Projekt „Rotbauchunken“ vor Ort zu besichtigen, gerne an.  

Arbeitskreis Heimische Orchideen e. V. 

Dem Ausschuss liegt in der Vorlage 2 eine schriftliche Stellungnahme des Arbeitskreises 

Heimische Orchideen e. V. vor.  

Ein Vertreter des Arbeitskreises Heimische Orchideen e. V: Ich wurde gebeten, etwas zur Si-

tuation der Roten Listen sowie zur Handhabbarkeit und Bedeutung dieses Nachschlagewerks 

für den Naturschutz zu sagen. Ich werde mich im Folgenden auf die Rote Liste der Gefäß-

pflanzen beziehen werde, wobei die Aussagen allerdings auch auf andere Artengruppen 

übertragbar sind.  

Bei den Roten Listen handelt es sich um Regelwerke bzw. Nachschlagewerke zur Gefähr-

dungssituation von Artengruppen, die darüber informieren, wie häufig oder wie gefährdet 

eine Pflanze bzw. ein Tier ist. Diese Regelwerke sind für den praktischen Naturschutz sowie 

für den gesetzgebenden Naturschutz wichtige Instrumente zur Planung und zur Ausführung 

von Naturschutzarbeiten. Im Rahmen von Drittmittelprojekten, von Bauvorhaben und von 

gestaltenden Landschaftsmodellierungen muss man die Rote Listen immer im Blick behalten. 

Wie ich zuvor ausgeführt habe, sollen die Rote Listen einen Hinweis darauf geben, wie ge-

fährdete manche Arten sind. Allerdings kann dies nur gelingen, wenn die Rote Listen stan-

dardisiert und vor allen Dingen fortlaufend kartiert werden. Diesbezüglich muss man im 

Land Sachsen-Anhalt in zwei Zeiträumen denken. Im Zeitraum von 1990 bis 2000 waren wir 

noch in der glücklichen Lage, dass wir über sehr viele ehrenamtlich Tätige verfügten, die die-

se Kartierungsaufgaben übernommen haben.  

Seit dem Jahre 2000 ist der Anteil an ehrenamtlich tätigen Kartierern unter anderem aus Al-

tersgründen allerdings stark gesunken. Das führt leider dazu, dass eine systematische Kartie-

rung der Landesfläche in Bezug auf Rote-Liste-Arten nicht mehr gewährleistet werden kann. 

Vielmehr erfolgt dies in Form eines Expertenvotums, das heißt, über eine Einschätzung von 

Experten. Jede Einschätzung ist jedoch mehr oder weniger subjektiv. Zwar sind die Experten-

voten grundsätzlich verlässlich; allerdings sind sie im Vergleich zu einer standardisierten Kar-

tierung eher verwässert. Das ist auch der Grund dafür, dass die Roten Listen nur bedingt be-

lastbar sind; denn es fehlen einfach die entsprechenden standardisierten und systemati-

schen Grundlagen. Auch das Landesamt für Umweltschutz ist auf ehrenamtliche Kartierer 
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angewiesen. Ich gehe davon aus, dass die Zahl der ehrenamtlichen Kartierer in den nächsten 

Jahren noch weiter sinken wird, sodass sich dieser Zustand eher noch verschlechtern wird, 

weil es keine landeseigenen Mittel oder Bestrebungen gibt, eine Status-quo-Erfassung 

durchzuführen, die systematisch erfolgt. Das ist insofern bedauerlich, als die Rote Liste er-

fahrungsgemäß nicht dünner wird. Die letzte Ausgabe der Roten Liste ist im Jahre 2020 er-

schienen. Gegenüber der vorhergehenden Roten Listen aus dem Jahre 2004 waren damals 

schon - zumindest in der Vorwarnliste - erschreckend wenig Neuzugänge zu verzeichnen,.  

Um die Kenntnisse über gefährdete Arten zu verstetigen, müssen landesweite Kartierungen 

erfolgen, und dies auch nicht nur im 16-Jahre-Takt. Deswegen sollte man sich langfristig Ge-

danken darüber machen, wie die entsprechende Kartierungsleistung sichergestellt werden 

kann. Man sollte nicht alles auf das Ehrenamt abschieben.  

Früher gab es einmal sogenannte Naturschutzstationen, die in diversen Landkreisen tätig 

waren und dort Naturschutzaufgaben wie Landschaftspflege, Umweltbildung oder auch Da-

tenerhebungen übernommen haben. Solche Naturschutzstationen wären ein Weg, um zu 

mehr Erkenntnissen zu gelangen und um den Artenschwund langfristig zu verlangsamen, 

vorzugsweise zu stoppen und dann irgendwann einmal umzukehren. Allerdings steht und 

fällt dies mit dem Kenntnisstand; denn wir können nur auf der Grundlage dessen agieren, 

was wir wissen. Diesbezüglich ist die Situation momentan ausgesprochen unbefriedigend. 

Ich halte die Wertschätzung des Landes gegenüber dem Ehrenamt durchaus für ausbaufähig. 

Viele Landesaufgaben werden an Vereine delegiert. Das mag noch eine Zeitlang gutgehen, 

aber die Personaldecke im Ehrenamt wird zunehmend dünner.  

In den derzeit vom Klimaschutz dominierten Zeiten sind die kleinsten Zellen, in denen man 

etwas machen kann, intakte Biotoptypen oder Lebensraumtypen, die die Grundlage für das 

intakte große Ganze bilden.  

Als Fazit ist aus meiner Sicht festzuhalten, dass die Roten Listen ein wichtiges Mittel für die 

Naturschutzarbeit sind, ein Mittel, das es wert ist, fortgesetzt zu werden. Allerdings bedarf 

es dazu einer Datengrundlage, die auf jeden Fall standardisiert und systematisch und vor al-

len Dingen langfristig erfolgen sollte. Das entsprechende Wissen im Land ist durchaus vor-

handen. Es gab einmal Zeiten, als die Kollegen aus Sachsen und Thüringen neidvoll nach 

Sachsen-Anhalt geblickt haben. Allerdings haben wir uns ab dem Jahre 2000 zu sehr auf den 

Erfolgen ausgeruht. Seitdem sind die Landeskartierungen nicht mehr flächenhaft erfolgt, 

sondern es werden nur noch die Schutzgebiete kartiert. Das ist jedoch nicht ausreichend. 

Wir müssen auch wissen, wie die Situation in der freien Landschaft ist. In den Schutzgebie-

ten haben wir die Situation einigermaßen im Blick. Aber außerhalb der Schutzgebiete ist der 

Kenntnisstand unbefriedigend und sollte unbedingt verbessert werden.  

Vorsitzende Kathrin Tarricone: Ich kann das, was Sie ausgeführt haben, nur unterstreichen. 

In der Tat ist ein ausreichender Datenbestand die Grundlage dafür, um die Situation richtig 

einschätzen und auch wirksame Maßnahmen umsetzen zu können. Sehen Sie denn eine 
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Chance darin, dass Kartierungen, die beispielsweise im Zusammenhang mit dem Bau von 

Einkaufszentren, der in der Regel außerhalb von Schutzgebieten erfolgt, erhoben werden, zu  

einer gemeinsamen Datenbasis zusammengeführt werden können?  

Ein Vertreter des Arbeitskreises Heimische Orchideen e. V: Ja, durchaus. Die Planungsbü-

ros, mit denen unser Verein zu tun hat, sind diesbezüglich ausgesprochen kollegial. Aller-

dings stellt die Kartierung an sich nur einen kleinen Teil dar. Wir haben dann zwar die ent-

sprechenden Grundlagen und Kenntnisse, aber die Kartierungen erfolgen in diesem Fall nur 

zu einem bestimmten Zeitpunkt. Es ist jedoch erforderlich, dass solche Kartierungen nach 

einer gewissen Zeit aktualisiert werden, weil man es gerade mit Blick auf die landwirtschaft-

liche Nutzung von Flächen mit dynamischen Prozessen zu tun hat, die sich ständig verändern 

und die einen erheblichen Einfluss auf das Artenvorkommen haben. Ich habe Zweifel daran, 

dass die Planungsbüros allein schon von den Kapazitäten her in der Lage sind, die Kartierun-

gen regelmäßig zu aktualisieren. Allerdings sind mir auch Fälle bekannt, dass manche Daten 

entweder gar nicht oder aber mit einem zeitlichen Verzug an Vereine weitergegeben werden 

durften.  

Vorsitzende Kathrin Tarricone: Meine Frage zielte in eine andere Richtung. Bekanntlich 

werden innerhalb von Genehmigungsverfahren Daten erhoben, um zu artenschutzrechtli-

chen Fragestellungen Aussagen treffen zu können. Mit diesen Daten könnte doch unter Um-

ständen gearbeitet werden.  

Ein Vertreter des Arbeitskreises Heimische Orchideen e. V: Das ist durchaus möglich. Unser 

Verein erhält regelmäßig Anfragen und führt auch selbst entsprechende Erhebungen im Sin-

ne einer Kartierung durch. Dies erfolgt allerdings nicht nach standardisierten Vorgaben.  

Abg. Hannes Loth (AfD): Wie viele Kartierer benötigen Sie denn, um Ihr Gebiet abzudecken?  

Ist Ihnen die App „Meine Umwelt“ bekannt? Wissen Sie, ob diese App mit der Website zum 

Tierartenmonitoring verknüpfbar ist? 

Ein Vertreter des Arbeitskreises Heimische Orchideen e. V: Zu der Anzahl der Kartierer, die 

benötigt werden, kann ich keine Aussage treffen. Mir ist lediglich bekannt, dass es von Land-

kreis zu Landkreis unterschiedlich ist. Es war einmal ein Projekt angedacht, das über vier Jah-

re mit drei Vollzeitstellen laufen sollte. Dabei hat es sich allerdings lediglich um ein Gedan-

kenmodell gehandelt. Deswegen spreche ich mich für die Einrichtung von Naturschutzstati-

onen in den hinsichtlich der Biodiversität bedeutenden Landkreisen aus, beispielsweise im 

Burgenlandkreis, im Landkreis Harz und im Saalekreis aus. Dies wäre eine Möglichkeit, um 

kontinuierlich Kartierungen vorzunehmen, was den Vorteil hätte, dass nicht lediglich Status-

quo-Erfassungen in bestimmten Zeitabständen erfolgen. Es geht mir also um das Fortführen 

von Kartierungen; denn nur das ist zielführend.  

Die von Ihnen genannte App ist mir nicht bekannt.  
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Abg. Hendrik Lange (DIE LINKE): Sie haben den Erfassungszeitraum für die Rote-Liste-Arten 

thematisiert. Was wäre denn aus Ihrer Sicht ein geeigneter Zeitabstand, um entsprechende 

Präventionsmaßnahmen in die Wege zu leiten? 

Außerdem interessiert mich, was vor dem Jahre 2000 anders gewesen ist. Sie hatten er-

wähnt, dass das Land Sachsen-Anhalt vor dem Jahre 2000 über einen guten Standard verfügt 

hat, der sich positiv von dem Standard in anderen Bundesländern abgehoben hat.  

Ein Vertreter des Arbeitskreises Heimische Orchideen e. V: In der Tat ist vor dem Jahre 

2000 sehr viel ehrenamtliche Arbeit erfolgt ist. Gerade auch im botanischen Bereich ist vor 

dem Jahre 2000 sehr viel ehrenamtliche Arbeit geleistet worden. Diejenigen, die sich seiner-

zeit ehrenamtlich engagiert haben, waren damals noch 20 Jahre jünger und sind in ihrer 

Freizeit - neben Beruf und Familie - in die Natur gegangen, um zu kartieren. Von den Er-

kenntnissen, die damals gewonnen wurden, lebt man heute noch. Es gibt in einigen wenigen 

Landkreisen noch Kartierstellen. Meines Wissens gibt es im Saalekreis eine Stelle, die unter 

anderem die Aufgabe hat, die botanische Vielfalt zu erfassen. Wie gesagt: Das Ehrenamt ist 

nahezu weggebrochen. Außerdem ist festzustellen, dass die Jugend in der Regel keinen Ge-

fallen mehr daran findet, durch die Natur zu streifen und zu kartieren.  

In welchen Zeitabständen die Kartierung für die Roten Listen erfolgen sollten, vermag ich 

nicht konkret zu sagen. Die Kollegen aus Niedersachsen peilen einen Zeitabstand von zehn 

Jahren an, sie schaffen es allerdings nur in einem Zwölf-Jahres-Takt. Ein Zeitabstand von 

zehn Jahren ist auch immer noch relativ groß, weil sich in diesem Zeitraum viele Verände-

rungen ergeben können, gerade auch bei einer landwirtschaftlichen Nutzung der Gebiete. 

Ein Zeitabstand von zehn Jahren bei der Erfassung sollte das absolute Maximum sein. Wie 

uns die umliegenden Bundesländer zeigen, ist dies durchaus leistbar.  

Abg. Elke Simon-Kuch (CDU): Sie haben mehr Wertschätzung des Ehrenamtes seitens des 

Landes eingefordert. Diesbezüglich interessiert mich Ihre Einschätzung, was Sie damit konk-

ret meinen.  

Nach meiner Wahrnehmung gibt es viele junge Leute, die sich für Umwelt- und Naturschutz 

interessieren und auch engagieren. Welche Aktivitäten haben Sie unternommen, um die 

jüngere Generation in die Arbeit einzubinden und für das Ehrenamt zu interessieren? Mög-

licherweise empfiehlt es sich, auch schon in der Schule damit zu beginnen, bei der jüngeren 

Generation eine entsprechende Bereitschaft zu fördern, sich ehrenamtlich im Naturschutz-

bereich zu engagieren.  

Prinzipiell spielt das Thema Digitalisierung hinsichtlich der Kartierung eine große Rolle. Die 

App „Meine Umwelt“ ist beispielsweise schon genannt worden. Könnte man die Kartierung 

mithilfe von digitalen Instrumenten vereinfachen und besser verknüpfen, oder ist das schon 

ausgereizt?  
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Ein Vertreter des Arbeitskreises Heimische Orchideen e. V: Zum Thema Ehrenamt ist zu sa-

gen, dass vor zwei oder drei Jahren anlässlich des Tages des Ehrenamtes im Lande Sachsen-

Anhalt ein Treffen von ehrenamtlichen Landschaftspflegern stattgefunden hat. Allerdings 

war das irgendwie mehr gewollt und nicht gekonnt. Ansonsten habe ich die Erfahrung ge-

macht, dass die ehrenamtlich tätigen Vereine meistens auf den Kosten sitzenbleiben, wenn 

sie beispielsweise Initiativen ergreifen, um einen Trockenrasen zu mähen.  

Welche Anstrengungen unternehmen wir, um neue ehrenamtliche Kräfte zu gewinnen? Es 

findet beispielsweise der GEO-Tag der Artenvielfalt statt, an dem wir beispielsweise in Bern-

burg Grundschulen, Mittelschulen und zum Teil auch in Kindergärten besuchen, um dort 

Wiesenwanderungen oder Gehölzkunde-Runde zu veranstalten. Wir versuchen also, das, 

was es früher als Schulfach Heimatkunde gab, ein wenig zu ersetzen, um das Gespür für die 

Natur und die entsprechende Wertschätzung zu stärken. Wir bemühen uns also darum, das 

Naturbewusstsein bei den Kindern und Jugendlichen zu schärfen. Aber leider verlagern sich 

die Interessen. Diesbezüglich kommt auch dem Elternhaus eine große Bedeutung zu. Wenn 

die Eltern ihren Kindern kein Naturbewusstsein mitgeben, haben wir schlechte Karten.  

Zum Thema Digitalisierung ist zu sagen, dass es in der Tat diverse Apps gibt, die das Kartie-

ren ermöglichen. Das machen auch viele Bürgerinnen und Bürger. Allerdings nutzen über-

wiegend Spaziergänger in der Freizeit diese Apps. Um aber ein gezieltes Kartieren nach ein-

heitlichen Kriterien vornehmen zu können, bedarf es einer längeren Übung. Diesbezüglich ist 

die Digitalisierung noch nicht allzu weit fortgeschritten. Es fehlt also an einer Grundlagenar-

beit.  

RANA - Büro für Ökologie und Naturschutz 

Ein Vertreter des Büros für Ökologie und Naturschutz: Vielen Dank für die Einladung zur 

heutigen Anhörung. Ich bin heute in zweierlei Funktion hier, und zwar einerseits als Mitautor 

einer Roten Liste, und zwar sowohl der Roten Liste der Amphibien und Reptilien des Landes 

Sachsen-Anhalt als auch des Bundes. Zum anderen bin ich Inhaber eines Planungsbüros für 

Ökologie und Naturschutz und bin gewissermaßen auf der professionellen Seite Anwender 

von Roten Listen, und zwar eigentlich tagtäglich. 

Gestatten Sie mir zunächst einige grundsätzliche Ausführungen zum Thema Anwendung 

bzw. Selbstverständnis von Roten Listen. Wie mein Vorredner bereits ausgeführt, hat, sind 

die Roten Listen ein wichtiges Instrument, um das Thema der Lage der Biodiversität bei uns 

zu objektiveren und einzuschätzen. Rote Listen sagen also etwas über die Gefährdung von 

Arten - auch von Biotopen - und teilweise auch über deren Seltenheit aus. Letztendlich zielt 

die Frage der AfD-Fraktion bezüglich des Fokus bei den Roten Listen bzw. generell von Na-

turschutzaktivitäten auf Flaggschiffarten darauf ab, ob man möglicherweise bestimmte Ar-

ten vergisst, die im Schatten dieser Flaggschiffarten stehen. Natürlich erreiche ich mit den 

Flaggschiffarten nicht alle Erfordernisse, die uns der Naturschutz aufgibt. Aber ich glaube, 

wenn wir alle Flaggschiffarten im Lande Sachsen-Anhalt in einem guten Zustand hätten, 
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dann hätten wir schon sehr viel gewonnen; denn unter dem Schirm von Flaggschiffarten 

werden zahlreiche andere, zum Teil auch unbekannte Arten mit geschützt. Wenn wir den 

Naturschutz zu 100 Prozent erfüllen, dann können wir uns auch noch gesondert um spezielle 

Arten kümmern. Allerdings sind wird im Moment noch sehr weit davon entfernt, dass wir die 

Flaggschiffarten im Griff haben. 

Ohne das Thema Rote Listen in ein anderes Licht rücken zu wollen, will ich darauf hinweisen, 

dass Rote Listen aber eben auch nicht alles sind. Wenn wir über Diversitätsrückgänge spre-

chen, dann konnten wir in den letzten zehn Jahren das Phänomen beobachten, dass sich Ar-

ten sprichwörtlich im Sinkflug befinden, die wir noch vor wenigen Jahren gar nicht auf dem 

Radar hatten und die auch in den Roten Listen gar nicht entsprechend prominent platziert 

sind. Als Beispiele nenne ich an dieser Stelle einmal die Erdkröte und den Grasfrosch. Fünf 

Jahre Dürre und auch andere Effekte haben gravierende Wirkungen gezeigt. Das heißt, auch 

Allerweltsarten wie Grasfrösche und Erdkröte brechen zusammen. Wir haben zum Teil nur 

noch 10 % des Bestands, den wir vor fünf Jahren noch hatten. Damit bricht im Prinzip auch 

ein ökologisches Rückgrat zusammen.  

An dieser Stelle möchte ich auch die Tatsache erwähnen, dass Rote Listen zum einen immer 

nur eine Momentaufnahme der Gefährdung von Arten darstellen. Zum Zweiten sind Rote 

Listen auch nur so gut, wie die Daten sind, die ihnen zugrunde liegen. Damit sind wir bei der 

Frage, wer die Daten erhebt. Die Datenerhebung für die Roten Listen setzt eine extreme 

Fachkenntnis voraus. Dort liegt in der Tat auch ein Teil des Problems, denn wir haben aktuell 

ein akutes Fachkräfteproblem. Es tut sich eine demografische Lücke bei den Rote-Liste-

Bearbeitern auf. Ich schätze, dass das Durchschnittsalter der Rote-Liste-Autoren bei mehr als 

60 Jahren liegt. Es ist ein ernsthaftes Problem, vor dem nicht nur Sachsen-Anhalt steht, dass 

uns dort der Nachwuchs definitiv fehlt. Das heißt, wir haben letztendlich - unter anderem 

auch wegen falscher Weichenstellungen an den Hochschulen - das Problem, dass die Be-

schäftigung mit Zoologie und Botanik zunehmend in die Hobbyecke gestellt wurde. Die ent-

sprechenden Konsequenzen bekommen wir jetzt zu spüren. Bereits jetzt ist eine Erosion der 

landeseigenen Expertise auf diesem Sektor zu verzeichnen. Nach dem Papier wird an den 

Hochschulen des Landes beispielsweise auch Insektenforschung betrieben. Aber wenn man 

es sich genau anschaut, dann beschäftigt man sich dort mit ganz anderen Themen als mit 

denjenigen, mit denen wir es tagtäglich und auch zunehmend zu tun haben. 

Dieser Personalmangel ist im Prinzip kein akademisches oder ein irgendwie herbeigeredetes 

Problem, sondern diese Situation führt schon jetzt dazu - das können die Vertreter aus dem 

Landesamt für Umweltschutz und auch aus dem Ministerium sicherlich bestätigen -, dass 

man bei der Nachbesetzung von Stellen bei den Naturschutzbehörden de facto kein Personal 

mehr findet. Das heißt, im Prinzip ist die Wahrnehmung der hoheitlichen Aufgaben des Na-

turschutzes und der Landschaftspflege gefährdet. Das ist auch kein internes Problem des Na-

turschutzes mehr, sondern es weitet sich jetzt generell auf die Gesellschaft und auf die Wirt-

schaft aus. Wenn auch nur in Ansätzen das umgesetzt werden soll, was bspw. die Bahn be-
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züglich des Netzausbaus plant, oder was im Rahmen der Energiewende im Bereich Wind-

kraft, Solar usw. erfolgen müsste, dann besteht selbst dann, wenn man die Verfahren be-

schleunigt oder vereinfacht, ein eklatanter Personalmangel. Das heißt, wir brauchen überall 

dort Personal, das über eine entsprechende naturschutzfachliche Fachkenntnis verfügt. Da 

reicht es eben nicht, in eine App zu schauen, was dort denn blüht, sondern da müssen mit 

dem entsprechenden Fachwissen entsprechende Expertisen abgegeben werden, die im 

Zweifel auch rechtlichen Bedenken standhalten. Meiner Ansicht nach wird es sich zu einem 

Wirtschaftshemmnis erster Güte entwickeln.  

Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg, Zentralmagazin Naturwissenschaftlicher 

Sammlungen (ZNS) 

Dem Ausschuss liegt in der Vorlage 3 eine schriftliche Stellungnahme des Zentralmagazins 

Naturwissenschaftlicher Sammlungen vor.  

Ein Vertreter des ZNS: Gestatten Sie mir zunächst, bezüglich des Themas Rote Listen noch 

einen Punkt nachzuschieben. Die Roten Listen gleichen ab, wie sich Häufigkeiten von Vor-

kommensnachweisen ändern bzw. wie sich das Vorkommen überhaupt ändert. Das heißt, 

man hat auch immer den historischen Blick zurück, das heißt, es wird die Situation vor zehn 

Jahren mit der aktuellen Situation verglichen. Eine Art, die in Deutschland prinzipiell selten 

ist - beispielsweise eine Gebirgsart -, muss nicht zwangsläufig auf der Roten Liste stehen. 

Dass ein akuter Personalmangel besteht, kann ich bestätigen. Die Situation wird sich ange-

sichts der zuvor bereits beschriebenen Altersstruktur weiter verschärfen. Wir verlagern jetzt 

schon Teile der Bearbeitung der Roten Listen ins Ausland.  

Um dem Mangel an Ausbildungsoptionen zu begegnen, geht die Hochschule Anhalt mit ih-

rem Studiengang Naturschutz und Landschaftsplanung bereits in die richtige Richtung. Im 

Rahmen dieses Studiengangs wird Wissen vermittelt, das später für die Bearbeitung der Ro-

ten Listen verwendet werden könnte. An der Martin-Luther-Universität werden Bestim-

mungsübungen an Tieren und Pflanzen vorgenommen. Darüber hinaus werden ein Bachelor 

in Artenkenntnissen sowie ein Master in Biodiversity angeboten, wo vor allem auf die Me-

thodik eingegangen wird, wie man Biodiversität erfasst. Im Rahmen dieser Studiengänge 

kann allerdings keine taxonomische Detailkenntnis vermittelt werden.  

Im Grunde genommen werden in Sachsen-Anhalt wissenschaftliche Volontärstellen, um das 

bereits erlangte Wissen nach dem Studium noch weiter zu vertiefen. Die Vereine können 

diese Arbeit kaum noch leisten, weil sie nicht mehr über den entsprechenden Zugriff auf 

entsprechende Volontäre verfügen. Heutzutage läuft sehr viel über die Wirtschaftlichkeit. 

Volontariate werden mittlerweile in der Regel bezahlt. Eine andere Möglichkeit bestünde in 

der Schaffung von FÖJ-Stellen. Nachdem die letzte Stelle am Naturkundemuseum in Dessau 

ausgelaufen ist, gibt es in Sachsen-Anhalt keine einzige FÖJ-Stelle mehr.  
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Dem Land Sachsen-Anhalt fehlt also nach meiner Einschätzung die Verstetigung des im 

Rahmen eines Studiums initiierten Wissensdrangs. Außerdem fehlt es an Plätzen für Schü-

lerpraktika sowie an der Förderung von Schülerforschergruppen. Das Museum Heineanum in 

Halberstadt und das ZNS sind die einzigen Museen in Sachsen-Anhalt, die eine Schülerfor-

schergruppe haben. Diese beiden Museen sind im Übrigen auch die einzigen in städtischer 

Trägerschaft, die Volontariatsstellen anbieten.  

Auch die Umweltakademie, die es einmal in Nebra gegeben hat und die mit Unterstützung 

der Deutsche Bundesstiftung Umwelt finanziert worden war, ist mehr oder weniger im San-

de verlaufen, was ausgesprochen bedauerlich ist, weil Umweltakademien die Möglichkeit 

haben, taxonomisches Wissen vor Ort zu erzeugen. Andere Bundesländer wie beispielsweise 

Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg verfügen über staatlich finanzierte Umweltakade-

mien. Das wäre eventuell eine Möglichkeit, den Nachwuchsmangel zu beheben. 

Ein weiteres Problem stellt das Hinterlegen von Belegexemplaren dar. Sachsen-Anhalt ver-

fügt über kein Landesmuseum für Naturkunde oder über eine Staatssammlung. Die Roten 

Listen funktionieren so, dass da Belege Eingang finden, die objektiv überprüft werden müs-

sen, um Fehlbestimmungen auszuschließen. Eine solche Überprüfung wird jedoch nicht ge-

sondert staatlich finanziert, sondern erfolgt aus Mitteln der Martin-Luther-Universität.  

Wichtig für die Roten Listen sind auch die historischen Präparate. Wenn man über keine Da-

ten verfügt, wie der Bestand einer Art vor zehn oder 50 Jahren war, würde man beispiels-

weise die Haarstrangwurzeleule gar nicht finden. Wir haben uns erst die Nachweise in den 

alten Sammlungen angesehen, um festzustellen, wo diese Art ursprünglich vorkam. Auf die-

ser Grundlage haben wir diesen einen Punkt gefunden, wo sie noch vorkommt. Für eine sol-

che Hinterlegung für Biodiversitätsnachweisen muss mittelfristig eine Finanzierung gefunden 

werden, die außerhalb des normalen Budgets der Martin-Luther-Universität liegt.  

Die ZNS übernimmt auch Sammlungen von sterbenden Museen. So haben wir beispielsweise 

gerade die Sammlung der Lutherstadt Eisleben übernommen, die 40 Jahre lang in einer 

Wohnung lag und sich mittlerweile in einem miserablen Zustand befindet. Darunter befindet 

sich beispielsweise eine Sammlung vom Salzigen See, als dieser noch ein See war.  

In dem Antrag auf Selbstbefassung wird unter anderem die Frage aufgeworfen, ob die 

Schutzgebiete ausreichen. Die Schutzgebiete reichen mit 11 Prozent nicht aus, weil sie zu 

klein sind. Außerdem ist eine enorme Zerstückelung dieser Schutzgebiete festzustellen. Was 

wir eigentlich brauchen, sind großräumige Schutzgebiete; denn die Verdriftung von Pestizi-

den und Düngemittelgaben sind mehrere Kilometer vom letzten Feld entfernt zum Teil noch 

mit letalen Dosen für die Insekten festzustellen. Dies ist unter anderem im Rahmen der Kre-

feldstudie ermittelt worden. Ein Naturschutzgebiet von 500 Meter Länge und Breite reicht 

einfach nicht aus, um dort die Biodiversität gerade für Insekten zu erhalten. Deswegen plä-

diere ich für großräumige Naturschutzgebiete. Sachsen-Anhalt verfügt mit den Berg-
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baufolgelandschaften und auch mit dem Grünen Band über entsprechende Möglichkeiten. 

Diese Gebiete müssten auf jeden Fall durch Korridore vernetzt werden.  

Außerdem plädiere ich für die Schaffung einer Großweidelandschaft. Eine extensive Groß-

weidelandschaft würde viele der derzeit stark bedrohten Arten schützen.  

Wichtig ist allerdings auch der Wissenstransfer. Wenn wir wollen, dass in der Gesellschaft 

eine Transformation hin zu umweltbewusstem Handeln erfolgt und dass sie die Biodiversität 

schätzen lernt, benötigen wir entsprechende Schulcurricula sowie außerschulische barriere-

arme Lernorte. Auch davon gibt es zu wenig. 

Der Wert von Rote-Liste-Arten ist nicht bemessbar. Der Wert wird immer dann erst als Öko-

systemdienstleistung messbar, wenn er ausfällt. Das heißt, wir wissen beispielsweise erst 

dann, wenn es keine Bestäuber mehr gibt, was es uns kostet, eine Bestäubung per Pinsel 

vorzunehmen. Ich kann nur davor warnen, es so weit kommen zu lassen. Die Folgekosten für 

die Sanierung ökologisch zerstörter Böden, in denen es keine Mikroorganismen gibt, von 

verunreinigtem Wasser oder die Bekämpfung von weiteren Pandemie- und Krankheitserre-

gern wird unsere Gesellschaft so viel kosten, dass wir uns das nicht mehr werden leisten 

können. Jetzt haben wir noch die Chance, die entsprechenden Hebel umzulegen. Es ist jetzt 

wesentlich billiger, die Biodiversität zu schützen und die entsprechenden Daten zu erheben, 

als in 20 Jahren umfangreiche Sanierungsarbeiten leisten zu müssen.  

Abg. Alexander Räuscher (CDU): Gibt es eine App, mit deren Hilfe - ähnlich, wie es bei Pflan-

zen möglich ist - Tierarten bestimmt werden können?  

Ein Vertreter des ZNS: Mit solchen Apps lassen sich die meisten Gefäßpflanzen sehr gut be-

stimmen. Allerdings reicht beispielsweise bei Gräsern das Scannen mithilfe eines Fotos nicht 

aus. Gerade bei Fledermäusen ist häufig nur der Ohrdeckel ein zuverlässiges Bestimmungs-

merkmal. Das ist dem Laien meistens nicht bekannt. Bei kleinen Hautflüglern beispielsweise, 

von denen es Hunderte von Arten gibt, nützt ein Foto gar nichts. Da müssen Sie das Tier 

wirklich in der Sammlung haben. Insofern plädiere ich dafür, Sammlungen als Nachweisres-

source zu pflegen. 

Abg. Juliane Kleemann (SPD): Die heutigen Ausführungen haben gezeigt, dass es sich beim 

Thema Rote Listen keineswegs um ein Nischenthema handelt. Von daher stellt sich aus mei-

ner Sicht die Frage, welches die Konsequenz für den politischen Raum wäre. Inwieweit kön-

nen wir dahingehend motivieren, dass es wieder mehr Kenntnisse von den diversen Arten 

gibt? Hätten Sie eine Idee, was diesbezüglich von politischer Seite übernommen werden 

könnte? Was ist also die Konsequenz all dessen, was Sie heute in der Dimensionsbreite auf-

geschlüsselt haben?  

Ein Vertreter des ZNS: Ich halte es für wichtig, die Ausbildungssituation zu verbessern und 

dadurch Nachwuchs zu gewinnen. Ich denke, das dürfte durchaus machbar sein. Eine Nach-
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wuchsgewinnung kann in den Schulen, aber auch durch die Förderung von außerschulischen 

Lernorten wie beispielsweise Naturschutzverbänden gelingen. Es wäre auch eine Überlegung 

wert, ein Volontariat auch einmal in einem Öko-Büro oder bei einer wissenschaftlichen Ein-

richtung anzusiedeln. Dafür muss man natürlich Geld in die Hand nehmen, aber ich denke, 

das wäre gut investiertes Geld. Dann hätten wir wenigstens die Expertinnen und Experten 

von morgen, die uns helfen, eine gewisse Datenlage zu schaffen.  

Wenn es darum geht, die Artenvielfalt zu erhalten, die wir mit den Roten Listen monitoren, 

denke ich beispielsweise an eine Entgiftung der Landschaft oder die Reduzierung des Dün-

gemitteleinsatzes. Ein erster Schritt wäre beispielsweise, nur die landwirtschaftlich bzw. 

forstwirtschaftlichen Betriebe zu fördern, die im ökologischen Sinne handeln. Damit würde 

man schon viel erreichen. 

Außerdem hatte ich mich bereits für die Schaffung von Großschutzgebieten ausgesprochen, 

um die Biodiversität zumindest an manchen Standorten zu erhalten. Solche Großschutzge-

biete sollten dann noch über Korridore vernetzt werden. Ich halte das letztendlich auch für 

finanzierbar. Erstaunlicherweise eignen sich dafür unter anderem auch extensiv landwirt-

schaftlich genutzte Flächen, die gar nicht unter Naturschutz gestellt sein müssten. Das be-

deutet, diese Flächen würden der landwirtschaftlichen Nutzung noch nicht einmal entzogen.  

Was die Hinterlegung der Belegexemplare angeht, wäre ich froh, wenn ich vom Ministerium 

das Signal bekommen würde, dass diese Aufgabe offiziell als Landesaufgabe anerkannt wird. 

Aber dann benötigen wir auch eine andere Förderung. Es ist beispielsweise ausgesprochen 

schwierig, dem Rektorat zu erklären, aus welchem Grund ich die Sammlung von Eisleben 

aufnehmen möchte. Das ist eigentlich überhaupt nicht vermittelbar, weil dafür Platz benö-

tigt wird. Aber wenn ich diese Sammlung nicht aufgenommen hätte, dann wäre sie sicherlich 

dauerhaft verlorengegangen. Dafür benötigen wir auf jeden Fall staatliche Unterstützung.  

Ein Vertreter des Büros für Ökologie und Naturschutz: Ein konkreter Vorschlag meinerseits 

lautet zum Beispiel, die vor 20 Jahren aufgelöste Naturschutzakademie Sachsen-Anhalt, die 

seinerzeit in Nebra angesiedelt war, in Form einer Landeslehrstätte oder einer Naturschutz-

akademie zu reaktivieren. In anderen Bundesländern wie Niedersachsen, Sachsen oder Ba-

den-Württemberg werden pro Monat zahlreiche Veranstaltungen durchgeführt, beispiels-

weise Bestimmungskurse für Bienen, Libellen usw., und zwar im Grunde genommen für das 

gesamte Spektrum von Betroffenen. Dadurch könnte der schon vorhandene demografische 

Bruch, der sich in den kommenden Jahren noch verstärken wird, zumindest abgefedert wer-

den.  

Eine solche Institution könnte von der Trägerschaft her beispielsweise bei der Naturschutz-

stiftung angesiedelt werden. Es ist auch denkbar, sie beim Landesamt für Umweltschutz als 

separates Referat anzusiedeln. Da gibt es unterschiedliche Möglichkeiten.  
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Abg. Hendrik Lange (DIE LINKE): Mich interessiert noch, aus welchem Grund die Transfer-

stelle jetzt ausläuft. Ist das auf universitätsinterne Umstrukturierungsmaßnahmen zurückzu-

führen, oder ist das Projekt beendet worden?  

Wie könnte man es Ihrer Meinung nach erreichen, dass die Studierenden nicht direkt nach 

dem Bachelor in Planungsbüros, Kartierungsbüros etc. abwandern, sondern auch noch den 

entsprechenden Masterstudiengang anschließen?  

Wäre auch eine Art Artenkenntnis-Führerschein, der in Form von Nachschulungen regelmä-

ßig erneuert wird, möglicherweise als ein Instrument denkbar, um die systematische Kartie-

rung der Landesfläche personell zu verstärken? Wie schätzen Sie das ein?  

Ein Vertreter des ZNS: Die Wissenstransfer-Stelle wurde anfänglich als Volontariat geführt. 

Später ist sie über Drittmittel finanziert worden, und zwar über BMBF-Mittel, anschließend 

über Zweitmittel mit Hochschulpaktmitteln. Irgendwann kann eine solche Stelle nicht mehr 

als neues Projekt ausgeschrieben werden, weil es sich um eine Daueraufgabe handelt. Die 

Mitarbeiterin, mit der die Transferstelle besetzt gewesen ist, ist mittlerweile auf eine andere 

Stelle gewechselt. Ich habe ihr daraufhin zehn Stunden von meiner Zeit, die ich um die ent-

sprechende Stundenzahl gekürzt habe, überlassen, damit weiterhin ein Wissenstransfer er-

folgen kann. Ich fühle mich diesbezüglich von keiner Seite unterstützt, obwohl wir mit dieser 

Wissenstransfer-Stelle tolle Arbeit geleistet haben. Es geht mir sehr nahe, dass man sich seit 

2009 damit beschäftigt hat und eigentlich nicht wahrgenommen wird. 

Auch für Bestimmungsübungen fehlen uns tatsächlich die eigenen Experten. Wir haben an 

der Universität kaum noch Taxonomen. Die letzten sitzen bei mir in der Einrichtung, und 

auch die sind alt. Ich bin wahrscheinlich mit unserem Herpetologen der Jüngste. Die Univer-

sität hat kein Bemessungskriterium für taxonomische Publikationen. Ich bekomme für eine 

„Beinchenzählarbeit“, wie es immer scherzhaft genannt wird, keine wissenschaftlichen Cre-

dit Points. Solange das an der Universität so ist, macht das auch keiner. Dafür gibt es über-

haupt keinen Anreiz. Meine gesamte Einrichtung an der Universität wird nur über Drittmittel 

und Forschungsexzellenz evaluiert. Dabei geht es nicht um Wissenstransfer und nicht um ex-

zellente Lehre oder darum, was wir in der Lehre machen, sondern es geht nur um diese zwei 

Punkte. Solange das so ist, dann kann man nicht erwarten, dass da irgendjemand einsteigt. 

Insofern fehlt definitiv auch eine Wertschätzung von Bestimmungsübungen im universitären 

Betrieb.  

In Großbritannien gibt es in der Tat einen Artenkenntnis-Führerschein. Ich selbst habe ein-

mal in der Prüfungskommission für die Ornithologie mitgewirkt. In Vorbereitung auf die Prü-

fung wurde unter anderem auch die Wahrnehmung geschult. Wenn ich mit Studierenden in 

der Natur bin, stelle ich fest, dass sie überhaupt keine Wahrnehmung mehr haben. Sie be-

kommen gar nicht mit, ob da etwas pfeift oder singt, ob der Boden weich oder hart ist oder 

ob ein Frosch weggesprungen ist. In Großbritannien ist die Wahrnehmungsschulung Be-

standteil der Vorbereitung auf den Artenkenntnis-Führerschein. Es wäre durchaus vorstell-
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bar, dass eine Umweltakademie entsprechende Schulungen zur Vorbereitung auf einen Ar-

tenkenntnis-Führerschein anbietet. In Großbritannien wird die Schulung von Einrichtungen 

durchgeführt, die einer Umweltakademie vergleichbar sind.  

Abg. Hannes Loth (AfD): Ich bedanke mich bei den Vortragenden für ihre Bestätigung, dass 

die entsprechenden Anträge der AfD-Fraktion aus der letzten Wahlperiode, die zum Beispiel 

darauf gerichtet waren, ein Monitoring zu finanzieren, richtig und wichtig waren. Leider 

wurden diese Anträge seinerzeit im Fachausschuss bzw. im Finanzausschuss ohne Diskussion 

abgelehnt. Die heutige Anhörung hat deutlich gemacht, wo es gerade brennt. Dass ein For-

scher ein Viertel seiner Stunden an eine Kollegin abgegeben hat, damit der Wissenstransfer 

fortgeführt werden kann, macht die Brisanz der Lage deutlich. So können wir mit Menschen, 

die diese Aufgaben für das Land wahrnehmen, einfach nicht umgehen. Daher bitte ich das 

Ministerium um Prüfung, was sich diesbezüglich machen lässt.  

Ein Vertreter des Büros für Ökologie und Naturschutz: Der Vertreter des ZNS hat meiner 

Ansicht nach deutlich gemacht, wo die Schwerpunkte liegen könnten, um beispielsweise das 

Ausbildungsprofil zu verändern. Das Problem liegt allerdings darin, dass die Hochschulen ei-

ne gewisse Autonomie haben, in die die Landesregierung nicht einfach eingreifen kann, in-

dem sie Vorgaben macht. Wenn das nicht so wäre, müsste man rein theoretisch ins erste 

Studienjahr hineingehen. Als wir seinerzeit studiert haben, wurden wir - auch an der MLU - 

dahingehend sozialisiert: Wenn aus dir etwas werden soll, dann hast du als Biologe einen 

weißen Kittel an und hast eine Pipette in der Hand. Wenn du mit einem Schmetterlingsnetz 

oder mit einem Fernglas durch die Gegend läufst, bist du eigentlich schon der Biologe zwei-

ter Güte. - Berufsmäßig stellt sich die Realität heutzutage komplett diametral dazu dar. Im 

akademischen Bereich gibt es in ausgeprägtem Maße prekäre Beschäftigungsverhältnisse 

mit Zeitverträgen usw., während wir im Umweltbereich derzeit die Situation haben, dass den 

Absolventen sowohl von der Verwaltung als auch von der Privatwirtschaft der rote Teppich 

ausgerollt wird und dass ihnen attraktive Verträge angeboten werden. Und trotzdem wer-

den Studierende, wenn sie mit ihrem Studium beginnen, nach auch heute noch in dem Sinne 

gedrillt, dass das, was heutzutage angesagt ist, die molekular oder physiologisch ausgerich-

teten Wissenschaften sind und nicht das, was mit Natur und Landschaft zu tun hat. Von da-

her empfiehlt es sich eigentlich, die Studentenberatung entsprechend zu sensibilisieren, was 

allerdings schwierig ist, weil auch dies wieder einen Eingriff in die Hochschulautonomie dar-

stellen würde.  

Abg. Daniel Roi (AfD): Ich stelle fest, dass die Punkte, die im Rahmen der heutigen Anhörung 

angesprochen wurden und wo deutlich gemacht wurde, für welche Bereiche das Land finan-

zielle Mittel bereitstellen müsste, auch schon in der letzten Wahlperiode nicht nur in Form 

von Anträgen, sondern auch im Rahmen der Haushaltsberatungen thematisiert wurden. Al-

lerdings ist zu konstatieren, dass sowohl die Koalition der vorigen Wahlperiode als auch die 

aktuelle nicht mehr in der Lage ist, Alternativanträge zu stellen und eigene Vorschläge zu un-

terbreiten, wie die Situation verbessert werden kann. Das ist aus meiner Sicht ein Problem. 
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Es geht um die Verbundenheit zur Natur und um deren Wertschätzung, die nur dann entste-

hen kann, wenn Kinder so früh wie möglich an diese Themen herangeführt werden. Daher 

sollten meiner Meinung nach die Bildungspläne entsprechend geändert werden. Dies wäre 

ein erster Grundbaustein, um die Situation zu verändern.  

Vorsitzende Kathrin Tarricone: Ich lege Wert auf die Feststellung, dass wir hochgradig daran 

interessiert sind, die Situation zu verbessern, und dass wir von daher ausgesprochen dank-

bar für Vorschläge wären, wie dies gelingen kann.  

Ein Vertreter des ZNS: Auch wenn eine Hochschule Autonomie besitzt, erfüllt sie dennoch 

Landesaufgaben, beispielsweise die Lehrerausbildung, in die die Politik durchaus zielgenau 

mit entsprechenden Vorgaben eingreift. In diesem Sinne könnte man bezüglich der Gewin-

nung von Taxonomieexpertinnen und -experten möglicherweise auch vorgehen. In der Regel 

werden die Studierenden bereits nach Erlangung ihres Bachelorabschlusses von Kartierungs-

büros abgeworben, weil dort ein erheblicher Personalmangel besteht. Inzwischen werden 

die entsprechenden Mitarbeiter sogar von den Kartierungsbüros untereinander abgewor-

ben. 

Staatssekretär Thomas Wünsch (MWU): Ich denke, die heutige Anhörung hat deutlich ge-

macht, worin die Aufgaben einer Universität unter anderem bestehen. Aufgrund der Hoch-

schulautonomie sind die Hochschulen im Bereich der Lehre völlig frei, Lehrangebote, einen 

Bachelorstudiengang oder einzelne Module zu entwickeln und diese dann auch zertifizieren 

zu lassen. Darin mischt sich das Wissenschaftsministerium in keiner Weise ein. Ganz im Ge-

genteil: Wenn sich die Tendenz abzeichnet, dass am Markt eine Nachfrage nach bestimmten 

Qualifikationen entstanden ist, dann wäre eine Hochschule und insbesondere eine Universi-

tät gut beraten, sich darauf einzustellen.  

Dennoch gibt es etwas mehr als nur Lehre und Forschung, und zwar auch die Aufgabe, dar-

über nachzudenken, in welcher Form ein Angebot von Weiterbildung bzw. Qualifikation nach  

einem grundständigen Studium erfolgen werden kann. Soweit ich es verstanden habe, ist in 

den letzten Jahren und Jahrzehnten diesbezüglich viel im ehrenamtlichen Bereich geleistet 

worden. Nachdem das Engagement in diesem Bereich, wie zuvor geschildert wurde, immer 

weiter abnimmt, wächst diese Aufgabe nunmehr den Hochschulen weiter zu. Diese Aufgabe 

muss nicht nur definiert, sondern auch finanziell untersetzt werden. Dies wird sicherlich 

auch ein Thema bei den Verhandlungen für die nächste Periode der Zielvereinbarungen mit 

Hochschulen und Universitäten sein. Genau dorthin gehört es meines Erachtens auch; denn 

auch die Lehrerbildung ist im Rahmen einer Zielvereinbarung mit den beiden Universitäten 

des Landes verankert worden.  

Gestatten Sie mir im Übrigen noch folgende Anmerkung. Ich gebe zu bedenken, dass es die 

durchaus ehrenwerte, aber dennoch persönliche Entscheidung des Vertreters des ZNS war, 

einen Teil seiner Stunden einer Mitarbeiterin zu übertragen und damit auf einen Teil seiner 

Bezüge zu verzichten, damit der Wissenstransfer fortgesetzt werden kann. Daraus ergibt sich 
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allerdings die Notwendigkeit, gemeinsam über Alternativen nachzudenken, wie dort gehol-

fen werden kann.  

Abg. Sandra Hietel-Heuer (CDU): Ich möchte einmal für die Lehrerinnen und Lehrer des Lan-

des Sachsen-Anhalt in die Bresche springen. Herr Roi, es funktioniert nicht, alles immer nur 

schlechtzureden. An den Schulen Sachsen-Anhalts findet Unterricht im Fach Sachkunde 

statt; das ist im Bildungsplan des Landes vorgesehen. Ich weiß aus eigener Erfahrung, dass es 

viele engagierte Lehrerinnen und Lehrer gibt, die unseren Kindern Heimat- und Sachkunde 

wirklich gut vermitteln. Auch das Land unternimmt einiges, um die Kinder für das Thema Na-

turkunde zu interessieren. Beispielhaft sind an dieser Stelle Projekte wie die „Drömlingsent-

decker“ und die „Waldfüchse“ zu nennen. Das sollten wir dann auch einmal zur Kenntnis zu 

nehmen. Sicherlich ließen sich die entsprechenden Bemühungen noch ausbauen, aber das 

ist nicht immer einfach.  

Abg. Hendrik Lange (DIE LINKE): Selbstverständlich ist es nicht die Aufgabe der Politik, in die 

Curricula der Hochschulen einzugreifen. Das hat auch niemand verlangt. Vielmehr geht es 

um das gezielte Lenken von Ressourcen. Dies geschieht über Zielvereinbarungen, die das 

Land mit den Hochschulen abschließt. Übrigens besteht auch die Möglichkeit, bei Vorhan-

densein bestimmter Bedarfe Zusatzvereinbarungen abzuschließen. Außerdem verfügt das 

Ministerium über einen großen Topf an Mitteln aus dem Zukunftsvertrag, die es gezielt ein-

setzen könnte, beispielsweise in Bezug auf das zuvor erwähnte Projekt des Wissenstransfers, 

das sich de facto zu einer Daueraufgabe entwickelt hat, die jetzt allerdings nicht mehr finan-

ziert wird. Ich könnte ich mir vorstellen, dass das Ministerium diesbezüglich eine Lösung fin-

den könnte.  

Vorsitzende Kathrin Tarricone: Ich bedanke mich bei den Anzuhörenden für die ausgespro-

chen interessanten Ausführungen.  

Der Ausschuss erklärt den Selbstbefassungsantrag nach Durchführung der heutigen 

Anhörung für erledigt  

(Unterbrechung von 14:14 Uhr bis 15:03 Uhr) 
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Zu Punkt 3 der Tagesordnung:  

a) Havarie bei der Solvay GmbH in Bernburg 

Selbstbefassung Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN - ADrs. 8/UWE/31 

b) Havarie im Bernburger Solvay-Werk und Fischsterben in der Saale  

Selbstbefassung Fraktion AfD - ADrs. 8/UWE/32 

Zu Beginn der Sitzung kam der Ausschuss darin überein, die beiden am 22. August 2022 ein-

gegangenen Selbstbefassungsanträge in der heutigen Sitzung zu behandeln und einen Be-

richt der Landesregierung entgegenzunehmen.  

Abg. Wolfgang Aldag (GRÜNE) bemerkt vorab, Anliegen seiner Fraktion sei es, im Rahmen 

der Beratung von Selbstbefassungsanträgen Berichterstattungen der Landesregierung zu ak-

tuell auch in der Presse aufgegriffenen Umständen zu erhalten, sodass sich ein einheitlicher 

Wissensstand einstelle und objektive Einschätzungen generiert werden könnten.  

Abg. Hannes Loth (AfD) stellt auf die in den vorliegenden Selbstbefassungsanträgen aufge-

führten Fragestellungen ab und bittet darum, dass auf diese eingegangen werde. 

Er meint, vor dem Hintergrund der bei der Solvay GmbH aufgetretenen Havarie solle auch 

das Genehmigungsverfahren der CIECH Soda GmbH zu Einleitungen in die Bode in den Blick 

genommen werden.  

Staatssekretär Dr. Steffen Eichner (MWU) berichtet wie folgt:  

In der Nacht vom 11. auf den 12. August 2022 kam es an der Sodaanlage der Solvay Chemi-

cals GmbH zu einem Riss an der Soleleitung. Durch diesen in 12 m Höhe aufgetretenen Riss 

trat mit einem Druck von ca. 4 bar eine ammoniakalische Sole aus; diese wird für die Herstel-

lung von Soda durch das Solvay-Verfahren benötigt. 

Die Mitarbeiter in der Messwarte bemerkten um 3:52 Uhr einen schlagartigen Einbruch in 

der Durchflussmessung. Bei der sofortigen Vor-Ort-Kontrolle wurden der Riss festgestellt 

und umgehend Gegenmaßnahmen eingeleitet. Durch Umstellung der Soleleitung auf eine al-

ternative Leitungsführung wurde die Havarie beendet, und zwar um 4:15 Uhr, also 

22 Minuten nach Feststellung. 

Die ammoniakalische Sole wurde nach den Angaben der Solvay Chemicals GmbH überwie-

gend in den dafür vorgesehenen Auffangbehältnissen zurückgehalten. Insgesamt wurden so 

ca. 126 m³ ammoniakalische Sole zurückgehalten und dem Prozess wieder zugeführt.  
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Die bei dem Ereignis vor Ort anwesenden Mitarbeiter der Solvay Chemicals GmbH nahmen 

an, dass die ammoniakalische Sole vollständig aufgefangen worden sei. Sie berücksichtigten 

in der Situation nicht, dass offensichtlich in dem betreffenden Bereich Revisionsschächte der 

betrieblichen Regenwasserkanalisation verbaut sind. Durch diese Schächte ist ein Teil der 

ausgetretenen Flüssigkeit aus 12 m Höhe und mit einem Druck von 4 bar in die Kanalisation 

und darüber in die Saale geflossen. Das Unternehmen beziffert die Menge der so abgeleite-

ten Flüssigkeit auf maximal 10 m³.  

Im Verlauf des 12. August 2022 kam es zu einem Fischsterben in der Saale, das dem Salz-

landkreis gemeldet wurde. Die untere Wasserbehörde wandte sich wegen des Vorfalls um-

gehend an den Gewässerschutzbeauftragten des Unternehmens. Das Unternehmen sorgte 

noch am Mittag desselben Tages in Zusammenarbeit mit dem Fischereiausübungsberechtig-

ten, dem Anglerverein Bernburg e. V., dafür, dass die bis dahin aufzufindenden verendeten 

Fische, die angelandet waren, entsorgt wurden.  

Letztmals stellte das Unternehmen bei selbst durchgeführten Kontrollen am 14. August 2022 

einen toten Fisch fest. Insgesamt sind in Auswertung der Kadaverbeseitigung beim Angler-

verein Bernburg am 17. August 2022 ungefähr 300 tote Fische eingesammelt worden; das 

entspricht einem Gewicht von ca. 20 kg. 

Die Wasserproben wurden allein durch die Wasserschutzpolizei genommen. Über das Er-

gebnis ist noch nichts bekannt. Die vom Fischereiausübungsberechtigen gesammelten toten 

Fische wurden einer entsprechenden Verwertung zugeführt.  

Aufgrund der bislang bekannten Ergebnisse hat das Fischsterben nur kurzzeitige und lokale 

Auswirkungen auf die Fischfauna des betreffenden Saaleabschnitts gehabt. Hierbei handelte 

es sich um ein zeitlich und lokal begrenztes Ereignis. Aufgrund der Angaben zur Anzahl der 

betroffenen Exemplare, ca. 300, und der Betroffenheit eines Abschnitts der Saale, der so-

gleich ohne Wanderhindernisse wieder besiedelt werden kann, sind anhaltende Auswirkun-

gen auf den Fischbestand nicht zu erwarten.  

Zum Stand der Ermittlungen der Strafverfolgungsbehörden können heute keine Aussagen 

getroffen werden. Die zuständige obere Wasserbehörde hat bei der Staatsanwaltschat Mag-

deburg um Auskunft dazu gebeten; diese ist noch nicht eingegangen.  

Das Unternehmen hat am 29. August 2022 der Wasserschutzpolizei, dem Landkreis Salzland-

kreis und dem Landesverwaltungsamt einen Havariebericht zugeleitet, in dem unter ande-

rem ein Maßnahmenplan mit zwölf Einzelmaßnahmen enthalten war.  

Dem Austritt wassergefährdender Stoffe wird insbesondere durch entsprechende Beschaf-

fenheitsanforderungen an die Materialien der Anlagen zum Umgang mit wassergefährden-

den Stoffen und durch organisatorische Regelungen vorgebeugt. Für den Fall einer Havarie 

sind entsprechend bemessene Behältnisse vorzuhalten. 
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Ein Übertritt wassergefährdender Stoffe in die Regenwasserkanalisation ist durch geeignete 

Vorsorge zu verhindern. Als Sofortmaßnahme wurde vor Ort von der zuständigen Behörde 

angeordnet, die Regenwasserabläufe im Bereich der Destillation zu verschließen. Dies ist 

zwischenzeitlich erfolgt. Weitere Maßnahmen sollen geprüft sowie ein umfassender schrift-

licher Bericht des Ereignisses unverzüglich an das Landesverwaltungsamt übergeben wer-

den. 

Die im Havariebericht der Solvay Chemicals GmbH aufgeführten Maßnahmen scheinen aus 

immissionsschutzrechtlicher Sicht geeignet, zukünftig derartige Ereignisse wirksam zu ver-

hindern bzw. zu begrenzen. Ganz verhindern lassen sich Havarien bei einer Chemieanlage si-

cherlich nicht, aber es ist ein lernendes System, sodass Stück für Stück Verbesserungen er-

reicht werden können.  

Besonders die Überwachung des Regenablaufs in Verbindung mit der Errichtung einer Rück-

halteeinrichtung für kontaminiertes Regenwasser vor dem Einlauf in die Saale wird als wirk-

same Maßnahme angesehen. Die Umsetzung der im Havariebericht genannten Maßnahmen 

wurde mit Schreiben des Landesverwaltungsamtes vom 7. September 2022 angeordnet. Die 

Umsetzung wird in regelmäßigen anlassbezogenen Überwachungen durch das Landesveral-

tungsamt überwacht. 

Ich möchte nun auf die Genehmigungs- und Überwachungssituation der Solvay Chemicals 

GmbH eingehen: 

Die Anlagen der Solvay Chemicals GmbH verfügen über eine Genehmigung nach dem Bun-

desimmissionsschutzgesetz. Die letzte Vor-Ort-Prüfung erfolgte am 4. November 2021 durch 

einen bekanntgegebenen Sachverständigen nach § 29b BImSchG. Während der Inspektion 

der organisatorischen, managementspezifischen und technischen Systeme wurden durch 

den Sachverständigen keine relevanten Mängel erkannt.  

Zusammengefasst konnte durch den Sachverständigen festgestellt werden, dass die Solvay 

Chemicals GmbH über ein wirksames Managementsystem verfügt. Die in der Störfall-

Verordnung genannten Anforderungen werden erfüllt. Für den Betriebsbereich liegt ein Si-

cherheitsbericht vor. Das Konzept zur Verhinderung von Störfällen entspricht in Aufbau und 

Inhalt den Anforderungen der 12. BImSchV. Der interne Alarm- und Gefahrenabwehrplan 

der Solvay Chemicals GmbH bildet die Handlungsgrundlage zur Havariebekämpfung und Ge-

fahrenabwehr. Die für den Betriebsbereich gültigen Dokumente sind über das Werksinfor-

mationssystem in aktueller Fassung jederzeit verfügbar. Das Dokumentenmanagement des 

Werkes Bernburg enthält die gültigen Handbücher und Sicherheitsdokumente des Standor-

tes sowie Verfahrensanweisungen und Arbeits-, Betriebs- und Prüfanweisungen der Abtei-

lungen. 

Die Abwassereinleitung über verschiedene Einleitungsstellen ist nach dem Wasserhaushalts-

gesetz genehmigt. 
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Diese Abwassereinleitung wird vier- bis sechsmal pro Jahr durch Analyse überwacht. Die Sol-

vay Chemicals GmbH überwacht ihre Anlagen darüber hinaus durch Kontrolle bestimmter 

Parameter nach der Selbstüberwachungsverordnung des Landes betriebstäglich selbst. Ein-

mal im Jahr erfolgt eine Anlagenschau. Im Ergebnis der Havarie hat die Solvay Chemicals 

GmbH die Einrichtung einer Online-Messung zur Erfassung außergewöhnlicher Zustände in 

der Kanalisation veranlasst. Vermutlich handelt es sich dabei um eine Leitfähigkeitsmessung, 

die anspringt, wenn über das Regenwasser hinaus Salze in das Regenwasser gelangen. Bei 

der Überwachung der Solvay Chemicals GmbH kam es in den letzten Jahren nur in sehr we-

nigen Fällen zu Verstößen. 

Die Anlagen, in denen mit wassergefährdenden Stoffen umgegangen wird, unterliegen der 

Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen. Die Solvay Chemi-

cals GmbH hat einen Sachverständigen damit beauftragt, die Auffangeinrichtungen erneut 

zu begutachten bzw. entsprechende Prüfungen zu veranlassen. Der Sachverständige ist vom 

TÜV Nord und arbeitet zurzeit. 

Abg. Daniel Roi (AfD) kommt auf die Ausführung des Staatssekretärs zu sprechen, dass 

300 bzw. 20 kg tote Fische infolge der Havarie in der Saale gefunden worden seien. Er, Roi, 

zeigt auf, dass der MDR am 19. August 2022 berichte habe, dass „Tausende tote Fische“ von 

Anglern infolge der Havarie aufgefunden worden seien  

Staatssekretär Dr. Steffen Eichner (MWU) sagt, seine Aussage bezüglich der verendeten Fi-

sche stütze sich auf Angaben, die von den Anglern übermittelt worden seien. Möglicher-

weise, so der Staatssekretär, sei ein gewisser zeitlicher Zusammenhang mit dem Fischster-

ben in der Oder auszumachen.  

Abg. Daniel Roi (AfD) wirft ein, die MZ habe von 3 000 verendeten Fischen berichtet. Über-

dies, so der Abgeordnete, sei die seitens des Staatssekretärs gemachte Angabe, dass 

300 tote Fische ein Gewicht von 20 kg aufwiesen, schwer nachvollziehbar.  

Vorsitzende Kathrin Tarricone stellt fest, die aufgezeigte Diskrepanz hinsichtlich der Anga-

ben zu den verendeten Fischen könne an dieser Stelle nicht aufgeklärt werden.  

Auf die Frage des Abg. Hannes Loth (AfD), woher das bei der Havarie ausgetretene Ammo-

niak letztlich stamme, erläutert Staatssekretär Dr. Steffen Eichner (MWU), Ammoniak wer-

de von der Solvay GmbH im Herstellungsprozess von Soda zugesetzt. Unter Einwirkung von 

Ammoniak werde Natriumhydrogencarbonat ausgefällt. Das Ammoniak werde im Prozess 

wieder ausgetrieben und vollständig zurückgewonnen.  

Abg. Hannes Loth (AfD) erkundigt sich nach dem zeitlichen Ablauf der Havarie, der sich da-

ran anschließenden Meldungen unter anderem der Angler, des Einsatzes der Wasserschutz-

polizei und der Probennahmen.  
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Er ist außerdem interessiert zu erfahren, wieso der leckgeschlagene Revisionsschacht bei der 

allgemeinen Risikobewertung nicht mit erfasst worden sei und dieser nicht verschlossen ge-

wesen sei.  

Staatssekretär Dr. Steffen Eichner (MWU) teilt mit, um 3:52 Uhr sei festgestellt worden, 

dass die Leitung geplatzt sei. Um 4:15 Uhr sei die Soleleitung gewechselt worden; danach sei 

keine Sole mehr ausgetreten. Für alle Druckbehälter im Werk seien entsprechende Auffang-

behältnisse vorgesehen. Wenn, wie im Fall der sich ereigneten Havarie, eine Leitung aller-

dings an einer ungünstigen Stelle platze und einen Riss in 12 m Höhe bilde, ergebe sich eine 

gewisse Streuung der Flüssigkeit. Die Sole habe nicht komplett in den Auffangtassen aufge-

fangen werden können und ein Teil der ausgetretenen Sole habe sich auf dem Betriebsge-

lände verteilt. Die verteilte Flüssigkeit sei dann aufgrund des Geländegefälles offensichtlich 

in die Regenwasserkanalisation eingedrungen. Die vollständige Abdichtung der Regenwas-

serkanalisation sei als Sofortmaßnahme seitens des Landesverwaltungsamtes verfügt wor-

den und sei mittlerweile auch erfolgt.  

Das Fischsterben sei der zuständigen Wasserbehörde um 8 Uhr gemeldet worden. Daraufhin 

habe diese sich mit dem Betriebsbeauftragten der Solvay GmbH in Verbindung gesetzt, habe 

von der sich ereigneten Havarie erfahren und habe ihrerseits die Wasserschutzpolizei mit 

der Probennahme beauftragt. Sämtliche Proben seien noch an demselben Tag genommen 

worden.  

Der Staatssekretär lässt weiter wissen, bei Ammonium handele es sich um ein Fischgift; die 

Toxizitätsgrenze liege bei 1 mg/l. Zudem wirke Ammonium sauerstoffzehrend im Gewässer. 

Diese Sauerstoffzehrung führe dazu, dass die Fische erstickten.  

Abg. Hannes Loth (AfD) fragt, warum zwischen dem Auffinden toter Fische durch die Angler 

um 7 Uhr und dem Eingang einer entsprechenden Meldung bei der Behörde eine Zeitdauer 

von einer Stunde vergangen sei.  

Staatssekretär Dr. Steffen Eichner (MWU) merkt an, diese Diskrepanz könne er nicht aufklä-

ren. Es sei davon auszugehen, dass das zuständige Landratsamt auch schon um 7 Uhr besetzt 

gewesen sei.  

Abg. Hannes Loth (AfD) zeigt sich verwundert darüber, dass die Wasserbehörde, nachdem 

bei ihr die Meldung über das Fischsterben um 8 Uhr eingegangen sei, Nachfragen habe an-

stellen müssen, um von der Havarie bei der Solvay GmbH zu erfahren. Der Abgeordnete 

meint, dass der Betrieb von sich aus die Havarie und die sich daraus ergebenen Folgen hätte 

melden müssen.  

Staatssekretär Dr. Steffen Eichner (MWU) bringt vor, grundsätzlich hätten Unternehmen ei-

ne Meldepflicht, wenn Schaden vom Betriebsgelände ausgehe. 
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Allerdungs sei irrtümlich angenommen worden, dass die ammoniakhaltige Sole komplett in 

den Auffanggefäßen aufgefangen worden sei. Dass über die Regenabläufe ein Teil davon je-

doch in dafür nicht vorgesehene Kanäle und somit in die Saale gelangt sei, sei quasi überse-

hen worden.  

Abg. Wolfgang Aldag (GRÜNE) führt an, er sei immer wieder überrascht darüber, dass derar-

tige Vorfälle heutzutage noch passieren könnten, dass auf Firmengeländen noch immer Ka-

näle vorhanden seien, die über Gewässer abgeleitet würden und somit, wenn es zu Zwi-

schenfällen komme, Schadstoffe in die Gewässer gelangen könnten. Zu erinnern sei in die-

sem Zusammenhang an eine sich in der Vergangenheit ereignete Havarie bei einem Staßfur-

ter Unternehmen, in deren Folge ebenfalls Schadstoffe in Gewässer gelangten.  

Derartige Zuleitungen müssten geschlossen werden und ein Eintrag in Gewässer müsse ver-

hindert werden. Jegliche Rohrleitungen, die von einem Firmengelände in ein Gewässer reich-

ten, müssten mit entsprechenden Auffangbehältern versehen werden, damit gewährleistet 

sei, dass im Fall einer Havarie, Schadstoffe nicht ins Gewässer gelangen könnten.  

Daher sei resultierend aus dem Vorfall bei der Solvay GmbH dringend zu fordern, dass das 

Land sämtliche Firmen, die an Flüssen ansässig seien und bei denen Schadstoffe bei der Pro-

duktion anfielen, in Bezug auf eventuelle Ableitungen geprüft würden und Auflagen erhiel-

ten, dass Zuleitungen unterbunden würden bzw. Auffangbehälter zu installieren seien.  

Staatssekretär Dr. Steffen Eichner (MWU) zeigt auf, Orte des Austritts seien keine Regenab-

läufe gewesen, in denen Regenwasser aufgefangen werde, um dieses dann im Regenwasser-

kanal vom Industriegelände abzuführen. In einen Regenwasserkanal, der über Revisions-

schächte verfüge, sei Sole eingedrungen.  

(Den Ausschussmitgliedern wird ein Foto eines solchen Kanaleinlaufs gezeigt.) 

Abg. Daniel Roi (AfD) fragt, ob sich der Revisionsschacht, in den die Sole gelaufen sei, in dem 

Auffangbehälter befinde.  

Staatssekretär Dr. Steffen Eichner (MWU) verneint dies. Er lässt wissen, auf dem Betriebs-

gelände befänden sich mehrere Havariezisternen, Becken und Tassen, die bei dem Vorfall 

vollgelaufen seien. Die insgesamt acht verschiedenen Zisternen und Tanktassen verfügten 

über ein Fassungsvermögen von insgesamt 126 m³. 

Abg. Wolfgang Aldag (GRÜNE) erkundigt sich nach dem seitens des Unternehmens aufge-

stellten Zwölf-Punkte-Plan, der infolge der Havarie erstellt und den zuständigen Behörden 

übermittelt worden sei.  

Staatssekretär Dr. Steffen Eichner (MWU) trägt vor, mit Verfügung vom 7. September 2022 

sei der Solvay GmbH die Umsetzung der folgenden zwölf Maßnahmen auferlegt worden:  
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 Abdichtung der Revisionsschächte für Regenwasserkanäle im betroffenen Betriebs-

bereich, 

 Verbesserung der Zugänglichkeit von Schiebern und Ventilen in diesem Bereich,  

 Prüfung und Verbesserung der Beleuchtungen im Betriebsbereich, 

 Prüfung und Optimierung des bestehenden Regenwasserkanalnetzes im betroffenen 

Betriebsbereich, 

 Training des Schichtpersonals hinsichtlich der ausgewerteten Havarie in Bezug auf Si-

cherheits- und Umweltbelange, 

 Analyse und Optimierung des Kommunikationsmanagements, 

 Zusammenarbeit mit den lokalen Anglerverbänden, 

 Anschaffung mobiler Pumpen für Notfallsituationen, 

 Revision und Optimierung der vorbeugenden Instandhaltung im Bereich der Adsorp-

tion und der Destillation inklusive Definition ausreichender Mindestwandstärken,  

 Überprüfung der vorhandenen Rohrleitungen und des zugehörigen Risikomanage-

ments für Bereiche, die nicht der Druckbehälterverordnung unterliegen, 

 Einbau der Online-Messung im Regenwasserkanal vor dem Einlauf in die Saale, 

 Errichtung der Regenrückhalteeinrichtung für kontaminiertes Regenwasser vor dem 

Einlauf in die Saale 

Abg. Hannes Loth (AfD) weist darauf hin, dass gemäß § 86 des Wassergesetzes des Landes 

Sachsen-Anhalt in dem Fall, in dem der Verdacht bestehe, das eine Havarie stattgefunden 

habe und Wasser ausgetreten sein könne, die Behörden umgehend zu informieren seien. 

Nach seiner, Loths, Auffassung hätte ein solcher Verdacht beim Unternehmen bereits um 

4 Uhr, also im Zuge des Einbruchs in der Durchflussmessung und des Feststellens des Lei-

tungsrisses bestehen müssen und eine Meldung erfolgen müssen.  

Staatssekretär Dr. Steffen Eichner (MWU) äußert, eine solche Meldung sei nicht erfolgt, 

weil die Mitarbeiter der Firma davon ausgegangen seien, so zumindest das Bekunden der 

Firma, dass die ammoniakhaltige Sole das Betriebsgelände nicht verlassen habe, sondern 

vollständig aufgefangen worden sei. An dieser Stelle liege menschliches Versagen vor. Es sei 

übersehen worden, dass die Sole in die Regenwasserkanäle, die über das Werksgelände ver-

liefen, eingetreten sei.  
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Abg. Hannes Loth (AfD) hält die in Rede stehenden Vorfälle im Solvay-Werk und das Hava-

riemanagement des Unternehmens nach wie vor für schwer nachvollziehbar. Er zeigt auf, 

aus eigener Erfahrung könne er berichten, dass in Betrieben der chemischen Industrie Vor-

gaben zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen zu beachten seien, Abläufe oft geprobt 

würden und auch Pläne vorlägen, die bei Havarien griffen und aus denen hervorgehe, wie 

und wann die Behörden zu informieren seien. Insofern, so der Abgeordnete, sei zu fragen, 

ob dem Betriebsleiter eventuell nicht bekannt sei, dass entsprechende Meldungen zu erfol-

gen hätten.  

Staatssekretär Dr. Steffen Eichner (MWU) sagt, es sei davon auszugehen, dass der Betriebs-

leiter hierüber Kenntnis habe.  

Eine Vertreterin des MWU äußert ergänzend, in dem Zwölf-Punkte-Plan werde unter ande-

rem die Verbesserung des Informationsmanagements auch gegenüber den Behörden aufge-

führt. Laut vorliegendem Havariebericht sei das Unternehmen aber davon ausgegangen, 

dass sämtliche ammoniakhaltige Sole zurückgehalten worden sei. Es sei nicht bemerkt wor-

den, dass es zu Austritten über die Regenkanalisation gekommen sei. Es sei davon auszuge-

hen, dass der Vorfall seitens des Unternehmens mit den zuständigen Behörden ausgewertet 

worden sei.  

Abg. Hannes Loth (AfD) wirft die Frage auf, inwieweit die Havarie bei der Solvay GmbH und 

daraus resultierende Gewässerbelastungen möglicherweise Einfluss hätten auf die bei der 

CIECH Soda GmbH anstehenden Genehmigungsverfahren zu dauerhaften Einleitungen in die 

Bode.  

Vorsitzende Kathrin Tarricone schickt voraus, sie werde sich im Folgenden als Abgeordnete 

äußern. Sie stellt heraus, in einer Betriebserlaubnis, die genehmigt werde, werde nicht von 

einem Havariefall ausgegangen, weil die Havarie mit entsprechenden Methoden und Maß-

nahmen ausgeschlossen werden solle. Auch wenn gewisse Sicherheitsvorkehrungen stets 

verbessert werden könnten, könnten diese nicht Gegenstand einer Bewertung sein. Ein Risi-

koaufschlag für das gesamte möglicherweise im Havariefall betroffene Gewässer könne nicht 

Teil eines Genehmigungsverfahrens sein.  

Staatssekretär Dr. Steffen Eichner (MWU) merkt an, grundsätzlich handele es sich bei dem 

Genehmigungsverfahren der CIECH Soda und der Havarie bei der Solvay GmbH um zwei un-

terschiedliche Vorgänge. Nichtsdestotrotz beschäftige sich das Landesverwaltungsamt als 

Wasserbehörde mit beiden Verfahren. Auf bestimmte Vorfälle und Entwicklungen richte die 

Behörde auch im Hinblick auf das Risikomanagement mitunter ihren Blick und ziehe gegebe-

nenfalls Rückschlüsse auf Genehmigungsverfahren. Ob die Havarie bei der Solvay GmbH 

konkret Auswirkungen habe auf das Verfahren bei der CIECH Soda GmbH, könne er, 

Dr. Eichner, nicht einschätzen.  
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Der Ausschuss erklärt die in den ADrs. 8/UWE/31 und 8/UWE/32 vorliegenden 

Selbstbefassungsanträge zur Havarie bei der Solvay GmbH für erledigt. 
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Zu Punkt 4 der Tagesordnung: 

Vergabe der Leistung „Erstellung einer Machbarkeitsstudie für ein Besucherzentrum Grü-

nes Band“ 

Befassung Ministerium der Finanzen - ADrs. 8/FIN/81 

Vorlage an den Ausschuss für Finanzen des Landtages von Sachsen-Anhalt 

gem. § 34a Abs. 2 Landeshaushaltsordnung vor Vertragsabschluss 

Mit Schreiben vom 23. August 2022 wurde der Ausschuss für Finanzen um Zustimmung zur 

benannten Vergabe gebeten. Der Ausschuss für Finanzen wird sich hiermit in seiner nächs-

ten Sitzung befassen. Vorab ist ein Votum des Ausschusses für Wissenschaft, Energie, Klima-

schutz und Umwelt als zuständiger Fachausschuss erforderlich.  

Gegenstand der Beratung ist das in Vorlage 1 geführte Schreiben des Ministeriums der Fi-

nanzen vom 23. August 2023.  

Staatssekretär Dr. Steffen Eichner (MWU) erteilt den folgenden Bericht:  

Im Koalitionsvertrag der Landesregierung vom 13. September 2021 haben sich die Regie-

rungsfraktionen auf die Errichtung eines Besucherzentrums „Grünes Band der Erinnerung 

Sachsen-Anhalt“ verständigt. Dieses Zentrum soll als zentraler Anlaufpunkt für das mit Ge-

setz vom 28. Oktober 2019 festgesetzte Nationale Naturmonument „Grünes Band Sachsen-

Anhalt - Vom Todesstreifen zur Lebenslinie“ geschaffen werden. 

Das Gesetz sieht vor, dass das Gebiet des Nationalen Naturmonuments zum einen wegen 

seiner landeskundlichen, wissenschaftlichen und kulturhistorischen Bedeutung als Erinne-

rungslandschaft, die ein einzigartiges Zeugnis der deutschen Geschichte auch für die zukünf-

tigen Generationen darstellt, und zum anderen wegen seiner Seltenheit und besonderen Ei-

genart zu erhalten und zu entwickeln ist. So ist vor allem die Verbindung zwischen der sich 

von der Umgebung abhebenden vielfältigen Biotopstrukturen und deren Lebensgemein-

schaften, zusammen mit den Resten der Grenzanlagen und Einrichtungen der Erinnerungs-

kultur unmittelbar erlebbar und als repräsentativer, bedeutender Abschnitt des europäi-

schen, nationalen und regionalen Biotopverbundsystems besonders schützenswert. Es ist 

insbesondere der Zusammenhang zwischen Erinnerungskultur und Naturschutz zu berück-

sichtigen. 

Die Stiftung Umwelt, Natur- und Klimaschutz, SUNK, unterstützt das Ministerium für Wissen-

schaft, Energie, Klimaschutz und Umwelt maßgeblich bei der Informations- und Bildungsar-

beit am Nationalen Naturmonument Grünes Band. 
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Dabei soll vor allem auf die Seltenheit und Eigenart des Grünen Bandes aufmerksam ge-

macht werden und einer breiten Bevölkerungsschicht ein Verständnis für die dort befindli-

chen einzigartigen Schutzzwecke vermittelt werden. 

Das geplante Besucherzentrum beinhaltet in seiner Realisierung drei große Kernziele: 

1. Erhöhung der Sichtbarkeit des Grünen Bandes und seiner überregionalen Bedeutung 

durch Bereitstellung von Informations- und Bildungsangeboten, 

2. Stabilisierung und Weiterentwicklung eines ausgeprägten Tourismus durch ein ange-

passtes Standortmarketing, 

3. Vernetzung und Informationsbündelung aller am Grünen Band aktiven Akteure durch 

den Aufbau einer interstrukturellen Kommunikationsvermittlung. 

In der Machbarkeitsstudie sollen fünf Standorte auf den Prüfstand gestellt werden. Ziel der 

Studie wird es sein, die aktuellen Rahmenbedingungen zu erfassen und auszuwerten. Im 

nächsten Schritt sollen dann die Möglichkeiten sowie die Vor- und Nachteile der verschiede-

nen Standorte überprüft werden. 

Die Träger des Grünen Bandes haben die SUNK und die Stiftung Gedenkstätten mit der 

Durchführung dieser Machbarkeitsstudie beauftragt. Da die Erstellung einer solchen Studie 

umfangreiche fachliche Kenntnisse voraussetzt, über die die Stiftungen selbst nicht verfü-

gen, soll die Leistung an ein geeignetes Planungsbüro vergeben werden. Beide Stiftungen 

haben dazu eine Kooperationsvereinbarung abgeschlossen. 

Finanziell soll die Erstellung der Machbarkeitsstudie mit den Mitteln des Förderprogramms 

„Sachsen-Anhalt REGIO“ unterstützt werden. Der Fördermittelhöchstsatz des Programms 

beträgt 80 %, die Stiftungen haben daher zu gleichen Teilen einen Anteil von jeweils 10 % als 

Eigenleistung zu erbringen.  

Die Machbarkeitsstudie wird somit aus Fördermitteln sowie den notwendigen Eigenanteilen 

der Stiftungen finanziert. Um das Grüne Band als Nationales Naturmonument sowohl für die 

Bürgerinnen und Bürger des Landes als auch überregional bekannt und erlebbar zu machen, 

ist die Errichtung eines Besucherzentrums ein guter Weg. Ich bitte um Zustimmung zur be-

absichtigten Vergabe der Leistung zu den veranschlagten Kosten in Höhe von etwa 39 650 €.  

Der Ausschuss empfiehlt dem Ausschuss für Finanzen mit 8 : 3 : 2 Stimmen die Zu-

stimmung zur Vergabe der Leistung „Erstellung einer Machbarkeitsstudie für ein Be-

sucherzentrum Grünes Band“.  
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Zu Punkt 5 der Tagesordnung: 

Ausbau Erneuerbarer Energien beschleunigen als Jobmotor für Sachsen-Anhalt 

Antrag Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN - Drs. 8/145 

Der Antrag wurde in der 3. Sitzung des Landtages am 17. September 2021 zur federführen-

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

Umwelt sowie zur Mitberatung an die Ausschüsse für Infrastruktur und Digitales und für 

Wirtschaft und Tourismus überwiesen.  

In der 10. Sitzung am 8. Juni 2022 verständigte sich der federführende Ausschuss darauf, den 

Antrag nach der Auftaktveranstaltung des Zukunfts- und Klimaschutzkongresses in der heu-

tigen Sitzung erneut aufzurufen. 

Die Koalitionsfraktionen haben zu Beginn der heutigen Beratung einen Entwurf für eine vor-

läufige Beschlussempfehlung an die mitberatenden Ausschüsse verteilt; dieser wird in Vor-

lage 2 geführt.  

Staatssekretär Thomas Wünsch (MWU) berichtet wie folgt:  

In den letzten Monaten ist deutlich geworden, dass es angesichts der Dynamik der Entwick-

lung rund um die Versorgung mit Energie eine sehr kluge Idee ist, die eigenen Ressourcen zu 

nutzen und vor allem den Ausbau der erneuerbaren Energien, wie Windenergie, Solarener-

gie oder Biomasseenergie, zu intensivieren. 

Die Landesregierung hat sich nicht nur mit Blick auf die derzeitige Krise, sondern bereits im 

vergangenen Jahr eindeutig zu den nationalen Klimazielen für das Jahr 2045 bekannt und 

auch in diesem Kontext bereits einen weiteren Ausbau der Wind- und Solarenergie beschlos-

sen. Im Ländervergleich erreicht Sachsen-Anhalt in diesem Bereich eine sehr hohe Quote - 

ein Anteil von mehr als 61,5 % des Stroms wird in Sachsen-Anhalt aus erneuerbaren Ener-

gien gewonnen. Dass diese Quote noch erhöht werden muss und soll, ist nicht nur Be-

schlusslage im Rahmen des Koalitionsvertrages, sondern auch Ergebnis der Krise, die derzeit 

andauert und deren Ursachen bekannt sind.  

Klar ist, dass in Sachsen-Anhalt vor allem für den Ausbau der Windenergie mehr Flächen zur 

Verfügung gestellt werden müssen. Insofern hat das am 22. Juli 2022 vom Bund beschlosse-

ne sogenannte Wind-an-Land-Gesetz auch Folgen für unser Land. Für Sachsen-Anhalt gilt das 

Flächenziel von 2,2 %. Nach Inkrafttreten des Gesetzes ist das Ministerium für Wissenschaft, 

Energie, Klimaschutz und Umwelt in einen intensiven Austausch mit den Kollegen des Minis-

teriums für Infrastruktur und Digitales getreten. 
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Ein Vertreter des Ministeriums für Infrastruktur und Digitales, der in den Bereichen Landes-

entwicklungsplan und Landesentwicklungsgesetz vormals im Ministerium für Energie als Re-

feratsleiter Energie tätig war, ist ebenfalls anwesend und bestens im Bilde, was zu tun ist, 

um dieses Flächenziel perspektivisch, nämlich bis Ende 2032 zu erfüllen. 

Notwendig hierfür sind insbesondere zwei Aspekte: Zum einen müssen regulatorisch Ver-

ständigungen zur Änderung des Landesentwicklungsgesetzes erfolgen. Zum anderen müssen 

die Potenziale im Land entwickelt bzw. ermittelt werden. Im Bereich der Windvorranggebie-

te besteht eine gesicherte rechtliche Basis für den Betrieb, für den Weiterbetrieb und auch 

für das Repowern von Windkraftanlagen. Aber einige dieser Anlagen stehen bisher in Gebie-

ten außerhalb dieser Vorranggebiete; das entspricht einer Fläche von rund 0,7 %.  

Konsens der Häuser ist, dass die Windkraftanlagen, die im Hinblick auf ihre Akzeptanz und 

auch rechtlich gesichert sind, erhalten werden sollen, um das Flächenziel zu erreichen. Dar-

über hinaus wird es darum gehen, mit den regionalen Planungsgemeinschaften weitere Flä-

chen auszuweisen und damit die wesentliche Ressourcen dafür zu schaffen, dass wir im Be-

reich der Erzeugung von Energie aus Windkraftanlagen auch unsere in der Bundesgesetzge-

bung niedergelegten Ziele erreichen können. 

In diesem Kontext halten wir es für genauso sinnvoll, dass die Kommunen in dem Bereich fi-

nanziell zukünftig noch stärker eingebunden werden, und zwar insofern als sie sich finanziell 

stärker an den Gewinnen dieser Windkraftanlagen beteiligen können. Ich denke, dass das, 

was wir entwickeln wollen, nämlich ein Kompromiss im Rechtsrahmen, der nicht nur Land-

schaftsschutz, Artenschutz und Naturschutz beachtet, sondern auch die Frage der Akzeptanz 

und die Teilhabe der Kommunen an dem Ertrag dieser Windenergieanlagen, kann dazu füh-

ren, dass wir im Bereich dieser Erzeugungsart weiter vorankommen.  

Für den Ausbau der Solarenergieanlagen hat in der vergangenen Woche letztmalig die Ener-

gieministerkonferenz beraten und die fachliche Verabredung getroffen, dass man zu einem 

schnelleren Ausbau kommt, wenn man eine nationale Pflicht zum Bau von PV-Anlagen auf 

Neubauten verabredet. In diese Richtung denkt derzeit auch die Bundesebene. Die Energie-

minister haben dies einstimmig unterstützt. 

Im Land können wir diejenigen unterstützen, die PV-Anlagen selbst errichten wollen. Wir 

haben dafür die Richtlinie des Landes zur Speicherförderung überarbeitet und fördern den 

Teil dieser Anlagen, die besonders teuer sind, nämlich die Speicher. Diese Richtlinie ist für 

das Haushaltsjahr 2022 mit 1,4 Millionen € ausgestattet worden und harrt der Freigabe des 

Finanzministeriums. Sobald diese vorliegt, werden wir sie gemeinsam mit der IB an den Start 

geben. Für das Haushaltsjahr 2023 sind Mittel mindestens in gleicher Höhe für diesen Zweck 

vorgesehen worden. Pro Jahr können damit, so die Berechnungen des MWU, 475 Anträge 

bearbeitet werden. Es ist vorgesehen, diese Förderung nicht nur im Jahr 2022, sondern auch 

im 2023 anzubieten.  
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Ein weiterer Aspekt ist die Nutzung von PV-Anlagen auf landwirtschaftlichen Flächen. Gemäß 

Freiflächenanlagenverordnung können auf landwirtschaftlichen Flächen, die nicht besonders 

wertvoll sind, auch Fotovoltaikanlagen installiert werden. Diese Möglichkeit ist auf 100 ha 

per anno limitiert. Daneben werden auch Forschungsprojekte der Hochschule Anhalt unter-

stützt, da wesentliche Grundlagen der Planung, der Genehmigung aber auch der Frage der 

Ressourcen in Abstimmung mit den Interessen der Landwirte noch erforscht werden müssen 

und entsprechende Vorlagen erarbeitet werden müssen, die auch Kommunen dabei helfen 

sollen, Genehmigungen auszusprechen und Bebauungspläne entsprechend sachgerecht vor-

zulegen. 

Eine weitere Säule beim Ausbau der erneuerbaren Energien ist die Biomasse. Sie ist aus un-

serer Sicht in ihrem Bestand wie bisher zu erhalten und entsprechende Flexibilisierungspo-

tenziale sind zu nutzen.  

In dem zur Beratung anstehenden Antrag ging es um die Frage des Erhalt und des weiteren 

Ausbaus von Arbeitsplätzen, sodass Wertschöpfung im Land entsteht, und zwar nicht nur 

beim Bau von Produktionsanlagen im Bereich der erneuerbaren Energien. Darüber hinaus 

geht es auch um Anreize für Unternehmen, sich im Land anzusiedeln. Es gab in den letzten 

Monaten einige Entscheidungen von Unternehmen, die sich aufgrund der guten Quote der 

Produktion bei erneuerbarer Energien bewusst entschieden haben, sich in Sachsen-Anhalt 

anzusiedeln. Insofern sehen wir einen Effekt an dieser Stelle. Einen weiteren Effekt erkennen 

wir im Hinblick darauf, wie viele Arbeitsplätze derzeit in Sachsen-Anhalt im Bereich der er-

neuerbaren Energien angesiedelt sind.  

Es gibt dazu leider keine einheitliche Statistik, weil dieser Wirtschaftszweig nicht als eigen-

ständig definiert ist. Die Wirtschaftsministerkonferenz hat aber im Sommer dieses Jahres be-

schlossen, dass eine solche Kategorie geschaffen wird, um diese Zahlen zu ermitteln. Inso-

fern kann an dieser Stelle nur auf die Zahlen aus einer im Jahr 2017 durchgeführten Studie 

zurückgegriffen werden, in der Angaben aus 2016 verarbeitet worden sind. Damals ist man 

von rund 25 000 Beschäftigten in dieser Branche ausgegangen. Dazu gehören Anlagenher-

steller, Vorlieferanten, Installateure, sonstige Dienstleistungen sowie Netzbetreiber. Wir ge-

hen davon aus, dass diese Bruttobeschäftigung im Land im Wesentlichen etwa gleich geblie-

ben ist auch trotz des Wegfalls von Arbeitsplätzen bei Enercon, die substituiert worden sind 

durch den weiteren Ausbau der Solarindustrie, bspw. durch die Ansiedlung der Firma Meyer 

in Thalheim.  

Erbeten mit dem Antrag ist auch ein Bericht zum Zukunfts- und Klimaschutzkongress. Die 

Auftaktveranstaltung hat am 11. Juli 2022 stattgefunden. Nunmehr erfolgt der Diskurs in-

nerhalb der Arbeitsgruppen. Dabei wird auch der Komplex des Ausbaus der erneuerbaren 

Energien in dem beschriebenen Kontext diskutiert. Im nächsten Jahr werden dann Vorschlä-

ge zum beschleunigten Ausbau dieser Branche vorgelegt werden können.  
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Abg. Daniel Roi (AfD) moniert, dass die für das Haushaltsjahr 2022 vorgesehenen Mittel des 

Speicherförderprogramms nach wie vor nicht freigegeben worden seien. Er erkundigt sich, 

wann mit der Freigabe zu rechnen sei.  

Staatssekretär Thomas Wünsch (MWU) merkt an, das Förderprogramm habe erst mit Be-

schluss des Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022, der erst im Juni des laufenden Jahres 

erfolgt sei, beginnen können. Da sich das Programm auch auf das Haushaltsjahr 2023 erstre-

cke, sei eine entsprechende Verpflichtungsermächtigung ebenfalls beschlossen worden. Da 

die internen Beratungen der Landesregierung zur Aufstellung des Haushaltsplanes für das 

Haushaltsjahr 2023 noch nicht abgeschlossen seien, sei eine Freigabe der für das Haushalts-

jahr 2022 vorgesehenen Mittel zur Speicherförderung noch nicht erfolgt. Da mit dem Ab-

schluss des Haushaltsaufstellungsverfahrens für 2023 in Kürze zu rechnen sei, sei von einer 

Freigabe der Fördermittel für das Speicherförderprogramm für die Haushaltsjahre 2022 und 

2023 alsbald auszugehen.  

Abg. Daniel Roi (AfD) zeigt auf, der Abg. Ulrich Thomas, CDU, habe in der letzten Debatte 

des Landtages dargestellt, dass nach Aussagen von Wissenschaftlern frühestens im Jahr 

2040 im großtechnischen Maßstab genügend Wasserstoff bereitgestellt werden könne, um 

die Industrie ausreichend damit zu versorgen. Der Abg. Roi erkundigt sich nach der Einschät-

zung der Landesregierung zu der Frage, wann Wasserstoff in den Kapazitäten, wie sie für ei-

nen Industriestandort benötigt würden, zur Verfügung stehe.  

Der Abgeordnete stellt heraus, da aus seiner Sicht die bisher betriebene Energiewende die 

Wettbewerbsfähigkeit des Landes gefährde, unter anderem weil aktuell das von der Indust-

rie benötigte günstige Gas wegbreche, sei die in dem vorliegenden Entwurf einer vorläufigen 

Beschlussempfehlung (Vorlage 1) enthaltene Aussage, dass sich Sachsen-Anhalt im Bundes-

rat für eine ambitionierten Energiewende einsetzen wolle, die die Wettbewerbsfähigkeit der 

Wirtschaft des Landes gewährleiste, nicht nachvollziehbar.  

Staatssekretär Thomas Wünsch (MWU) führt hierzu aus, derzeit stehe zwar genügend Was-

serstoff zur Verfügung; größtenteils werde dieser aber aus fossilen Stoffen für die stoffliche 

Verwendung erzeugt. Die Strategie des Landes sei es, die Produktion grünen Wasserstoffs zu 

fördern. Dies setze voraus, dass der Ausbau erneuerbarer Energien beschleunigt werde; 

denn nur somit könnten genügend Ressourcen im Land zur Verfügung gestellt werden. Der 

insgesamt sowohl für die energetische als auch für die stoffliche Nutzung benötigte grüne 

Wasserstoff könne im Land nicht eigenständig produziert werden. Sachsen-Anhalt werde auf 

den Import von grünem Wasserstoff angewiesen sein. 

Hierfür würden nicht nur Bundesratsinitiativen vorbereitet, sondern bereits konkrete Projek-

te umgesetzt. Ein Projekt in diesem Zusammenhang sei die Vereinbarung innerhalb der Eu-

ropäischen Union zur Etablierung eines Backbonenetzes für den Transport von Wasserstoff. 

Entsprechende Haushaltszusagen des Bundes seien hierzu ergangen und erste Verwaltungs-

vereinbarungen seien in die Länder gegeben worden. 
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Die Länder müssten sich hieran finanziell beteiligen, um gemeinsam mit den großen überre-

gionalen Netzbetreibern Infrastrukturen aufzubauen. Pläne für die Schaffung dieser Struktu-

ren würden bereits konkretisiert und der Umbau in den Netzen mit dem Ziel, diese für den 

Wasserstofftransport zu nuten, finde an einigen Stellen, zum Beispiel bei der ONTRAS GmbH, 

statt.  

Demnächst werde die Firma Linde im großen Umfang die Elektrolyse für die Herstellung von 

grünem Wasserstoffs am Standort Leuna realisieren. In einem Pilotverfahren in Bad 

Lauchstädt, an dem sich der Bund mit 140 Millionen € beteilige, erprobe die VNG als feder-

führender Konsortialführer die Produktionen von Wasserstoff sowie dessen Speicherung in 

Kavernen, um diesen dann der Chemieregion zur Verfügung zu stellen. Mit diesem Verfahren 

könne jedoch ein lediglich Anteil von 10 % der insgesamt vor Ort benötigten Kapazitäten an 

grünem Wasserstoff produziert werden. 

Die dargestellte Dimension, dass es bis zum Jahr 2040 dauern werde, bis die Industrie kom-

plett umgestellt sei und sämtlichen Nachfragen nach grünem Kohlenwasserstoff nachge-

kommen werden könne, sei zutreffend. 

Der Staatssekretär bemerkt weiter, die seitens des Abg. Daniel Roi getätigte Aussage, dass 

das günstige Gas für die Industrie weggebrochen sei, sei nicht zutreffend. Vielmehr, so stellt 

der Staatssekretär heraus, werde das benötigte Gas von demjenigen, der sich verpflichtet 

habe, dieses zu liefern, nicht mehr geliefert. Der Vertragspartner fühle sich an seine vertrag-

lichen Verpflichtung nicht mehr gebunden.  

Abg. Daniel Roi (AfD) verweist auf die Antwort der Landesregierung auf die von ihm in der 

siebenten Wahlperiode gestellten Kleinen Anfrage (KA 7/465), in der ausgeführt worden sei 

(Drs. 7/1055), dass in Sachsen-Anhalt 955 Windkraftanlagen außerhalb von Vorranggebieten 

stünden, also mehr als ein Drittel aller Windkraftanlagen. 

Er zeigt auf, auf der einen Seite hätten die Koalitionsfraktionen im vorgelegten Entwurf für 

eine vorläufige Beschlussempfehlung (Vorlage 2) formuliert, dass die Landesregierung gebe-

ten werden solle, Regelungen zu schaffen, mit denen derzeitige vor Ort akzeptierte Standor-

te von Windenergieanlagen Bestandsschutz erhalten sollten und auch ein Repowering dieser 

Anlagen ermöglicht sein solle. Auf der anderen Seite werde sich dafür ausgesprochen, Wind-

energieanlagen ausschließlich in Vorranggebieten zu bauen. 

An dieser Stelle, so meint Abg. Daniel Roi, handele es sich quasi um einen Taschenspieler-

trick. Dieses Vorgehen sei zu kritisieren. Daher werde, so die Ankündigung des Abgeordne-

ten, die Fraktion der AfD den vorliegenden Entwurf für eine vorläufige Beschlussempfehlung 

an die mitberatenden Ausschüsse ablehnen.  

Staatssekretär Thomas Wünsch (MWU) äußert, zwischen den einzelnen Häusern der Lan-

desregierung und, so sei anzunehmen, auch innerhalb der Koalition bestehe Konsens dar-
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über, dass an den Stellen, an denen rechtliche Möglichkeiten bestünden und auch die Ak-

zeptanz für Windkraftanlagen, die außerhalb von bisherigen Vorranggebieten stünden, ge-

geben sei, diese auch rechtlich zu sichern seien. Derzeit werde daran gearbeitet, eine Mög-

lichkeit zu schaffen, diese Anlagen zu erhalten bzw. auch zu repowern. Dies werde nicht ge-

gen den Willen der Bürger oder der Kommunen erfolgen. Derzeit werde der rechtliche Rah-

men für diese Option ausgelotet. Es sei, so der Staatssekretär, allemal sinnvoller, in etablier-

te Standorten zu investieren als in Größenordnung an anderen Stellen neue Vorranggebiete 

auszuweisen. 

Abg. Hannes Loth (AfD) wirft ein, aus den Ausführungen des Staatssekretärs könne abgelei-

tet werden, dass nun, wie bereits in der Debatte im Landtag erwähnt, quasi historisch ge-

wachsene Windvorranggebiete im Land etabliert würden. 

Staatssekretär Thomas Wünsch (MWU) merkt hierzu an, ob es sich um historisch gewach-

sene Windvorranggebiete handele, könne er nicht beurteilen. Darauf hinzuweisen sei je-

doch, dass in dem Fall, in dem Flächen nicht ausgewiesen würden und es nicht gelinge, das 

Flächenziel zu erreichen, ein Automatismus in Kraft trete, dass Windkraftanlagen dort ge-

baut werden könnten, wo dies beantragt werde. Da dies jedoch von niemanden gewollt sei, 

sei es angezeigt, nach Wegen zu suchen, um sich an den Stellen, an denen es eine Akzeptanz 

gebe und an denen die rechtliche Möglichkeit gegeben sei, für den Erhalt der Anlagen einzu-

setzen. 

Abg. Hannes Loth (AfD) möchte wissen, ob neben dem Speicherförderprogramm für private 

Gebäudebesitzer auch die Möglichkeit der Förderung von privaten PV-Anlagen geschaffen 

werde. 

Staatssekretär Thomas Wünsch (MWU) sagt, das Land setze an dieser Stelle als Anreiz auf 

die Förderung der Autarkie für den Einzelanwender. Die Investition in eine privat genutzte 

PV-Anlage sei nicht so hoch, sodass diese nicht separat gefördert werden müsse. Der Ansatz 

sei es zudem, dass die damit erzeugte Energie dort, wo sie entstehe, auch verbraucht werde. 

Dies werde insofern begünstigt als eine Förderung für die Installation angemessener Spei-

cher in Wohngebäude ausgereicht werde. Zudem sei es vorgesehen, auch Mieterstrommo-

delle mit dieser Intention zu fördern.  

Der Bund habe entschieden, darüber hinaus über die Einspeisevergütung eine Art Förderung 

für Strom auszureichen, der lediglich eingespeist, aber nicht selbst von den Gebäudebesit-

zern verwendet werde. Dafür solle die Quote auf ca. 0,13 € pro kWh angepasst werden.  

Abg. Hannes Loth (AfD) meint, angesichts der Investitionen in Höhe von ca. 30 000 €, die für 

die Installation einer 7,5 KW-PV-Anlage für den privaten Eigenverbrach aufzuwenden seien, 

und in Höhe von 35 000 bis 40 000 €, die für entsprechende Speicher anfielen, sei es ange-

zeigt, die Förderungen der Anlagen und der Speicher zu koppeln.  
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Der Abgeordnete zeigt sodann auf, der Staatssekretär habe in seinem Eingangsstatement auf 

eine Abwägung zwischen dem Artenschutz und dem Ausbau erneuerbarer Energie abge-

stellt. Vor diesem Hintergrund ist er, Loth, interessiert zu erfahren, welchen monetären 

Wert eine Art in Sachsen-Anhalt bei einer solchen Abwägung letztlich aufweise. Er verweist 

hierzu auf die unter Tagesordnungspunkt 2 der heutigen Sitzung geführte Diskussion zur 

Anwendung der Roten Listen des Landes.  

Vorsitzende Kathrin Tarricone macht deutlich, in den auch zu Tagesordnungspunkt 2 einge-

gangenen Stellungnahmen werde deutlich, dass seitens der Wissenschaft keine Aussage zu 

einem monetären Wert einer Art gemacht werden könne. Insofern, so die Vorsitzende, sei 

diese Frage erschöpfend beantwortet worden.  

Abg. Wolfgang Aldag (GRÜNE) ist der Auffassung, dass die Ausführungen des Staatssekre-

tärs weit über den von den Koalitionsfraktionen vorgelegten Entwurf für eine Beschlussemp-

fehlung an die mitberatenden Ausschüsse hinausgingen. So sei, so führt der Abgeordnete 

aus, unlängst die Nachhaltigkeitsstrategie durch das Kabinett gebilligt worden. Diese enthal-

te viel weitreichendere Aspekte als die im Entwurf für eine Beschlussempfehlung enthalte-

nen Aufforderungen an die Landesregierung aufwiesen. Daher, so kündigt der Abg. Wolfgang 

Aldag an, werde sich die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN bei der Abstimmung über die 

Vorlage der Koalitionsfraktionen der Stimme enthalten.  

In dieser Vorlage, so der Abgeordnete weiter, sei unter anderem aufgeführt, dass der Zu-

kunfts- und Klimaschutzkongress bis zum Sommer 2023 abzuschließen sei und Vorschläge 

und Maßnahmen in der Arbeit der Landesregierung zu berücksichtigen seien. An dem Pro-

zess des Klima- und Energiekonzeptes, das in der letzten Legislaturperiode erarbeitet wor-

den sei, sei jedoch erkennbar gewesen, dass sich manche Ministerien an dessen Umsetzung 

nicht vollends beteiligt hätten. Angesichts dessen interessiere ihn, Aldag, die Einschätzung 

der Landesregierung, wie in den einzelnen Häusern mit den Ergebnissen des ZUK umgegan-

gen werde und inwiefern diese berücksichtigt würden. Zudem wirft er die Frage auf, inwie-

fern die im Zuge des ZUK erarbeiteten Vorschläge weitergingen als die im Rahmen des KEK 

entstandenen Maßnahmen und inwiefern sich beide Prozesse unterschieden.  

Staatssekretär Thomas Wünsch (MWU) bringt vor, gemäß der Vereinbarungen im Koaliti-

onsvertrag sollten die im Ergebnis des Zukunfts- und Klimaschutzkongresses erarbeiteten 

Maßnahmen in Regierungshandeln einfließen. Inwieweit die am Ende des Prozesses formu-

lierten Empfehlungen dann auch Basis für Initiativen innerhalb der Landesregierung oder 

Gesetzesinitiativen werden könnten, bleibe abzuwarten. Die im Ergebnis des Klima- und 

Energiekonzeptes vereinbarten Maßnahmen seien bislang noch nicht vollends umgesetzt 

bzw. seien seinerzeit auch nicht umgesetzt worden. 

Sein Eindruck sei, dass der Zukunfts- und Klimaschutzkongress nicht nur eine gute Fortset-

zung des Klima- und Energiekonzeptes darstelle, sondern dass mit dem nun avisierten For-

mat der Diskurs noch einmal vertiefend darüber geführt werden könne, ob und welche 
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Maßnahmen sinnvoll gewesen seien, welche nicht und in welche Richtung vielleicht auch 

neu gedacht werden dürfe und müsse. Dabei seien neben den Aspekten des Klimawandels 

und des Klimaschutzes weitere Krisen in den Blick zu nehmen, die noch stärker motivierten, 

in den Ausbau der erneuerbaren Energien einzusteigen.  

Nach seiner persönlichen Einschätzung sei der gesellschaftliche Diskurs mit den Ressorts im 

Zuge der Erarbeitung des KEK nicht in dem Maße geführt worden, wie es nun beim Zukunfts- 

und Klimaschutzkongress vorgesehen sei. Eine solche Beteiligung gelte es auch im Hinblick 

auf die Akzeptanz eines solchen Prozesses zu gewährleisten. Der Auftakt des ZUK habe ge-

zeigt, dass ein großes bestehe, die wachsenden Aufgaben zu lösen.  

Abg. Kerstin Eisenreich (DIE LINKE) schließt sich der Einschätzung an, dass im Vergleich zu 

den Ausführungen des Staatssekretärs und den in der überarbeiteten Nachhaltigkeitsstrate-

gie formulierten Zielen der von den Koalitionsfraktionen vorgelegte Entwurf für eine Be-

schlussempfehlungen weit hinter den Ansprüchen zurückbleibe. Auch aus diesem Grund, so 

erklärt die Abgeordnete, werde sich ihre Fraktion bei der Abstimmung über diese Vorlage 

der Stimme enthalten.  

Sie möchte darüber hinaus wissen, inwiefern auch gewerbliche Gebäude bei der Solarpflicht 

zu berücksichtigen seien. Aus der Sicht der Fraktion DIE LINKE solle eine solche Berücksichti-

gung erfolgen, so betont die Abgeordnete.  

Außerdem fragt sie, ob seitens der Landesregierung in Erwägung gezogen werde, die in 

Mecklenburg-Vorpommern geltende gesetzliche Verpflichtung für Betreiber von Windener-

gieanlagen, standortnahe Kommunen am Projekt zu beteiligen, auch in Sachsen-Anhalt ein-

zuführen. 

Staatssekretär Thomas Wünsch (MWU) führt an, zur Verpflichtung, bei der Errichtung von 

Neubauten auch eine PV-Anlage zu installieren, habe er lediglich aus der Beschlusslage der 

Energieministerkonferenz berichtet, dass dazu Konsens unter den Fachpolitikern bestehe. 

Ob und inwieweit dies auch Konsens auf Bundesebene werde, bleibe abzuwarten. Abzuwar-

ten bleibe auch, ob das nicht nur den privaten Neubaubereich betreffen werde, sondern 

auch den gewerblichen Rahmen. Zu dieser Frage gebe es zunächst nur eine fachliche Positi-

onierung.  

Das in Mecklenburg-Vorpommern geltende Gesetz zur Verpflichtung, standortnahe Kommu-

nen an Windenergieanlagen zu beteiligen, sei vom Bundesverfassungsgericht bestätigt wor-

den. Dieses Gesetz zeige eine gute Möglichkeit auf, eine solche Verpflichtung und damit die 

Option, den Kommunen zusätzliche Einnahmen zu schaffen, auch umzusetzen. Im Rahmen 

des ZUK werde hierüber ebenfalls diskutiert werden. 
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Abg. Dr. Jan Moldenhauer (AfD) stellt heraus, die Ausführungen des Staatssekretärs hätten 

deutlich gemacht, dass die grüne Wasserstoffwirtschaft eine zentrale Säule der energiepoli-

tischen Strategie der Landesregierung sei. 

Vor diesem Hintergrund möchte er, Dr. Moldenhauer, wissen, welche Menge an Wasserstoff 

an welchen Standorten aktuell in Sachsen-Anhalt produziert werde, zu welchem Anteil es 

sich dabei um grünen Wasserstoff handele und ab wann der erste Wasserstoff in die Kaver-

nen in Bad Lauchstädt eingelagert werden solle. Er fragt weiter, woher der grüne Wasser-

stoff, der nicht im Land erzeugt werden könne, importiert werden solle und ob es bereits 

konkrete Vorstellungen hinsichtlich der Lieferländer gebe.  

Staatssekretär Thomas Wünsch (MWU) sagt zu, dem Ausschuss konkrete Angaben zu der im 

Land produzierten Menge an Wasserstoff, insbesondere an grünem Wasserstoff, sowie zu 

den Produktionsstandorten im Nachgang der Sitzung zu übermitteln.  

Er erläutert, die Speicherung von Wasserstoff in Kavernen in Bad Lauchstädt sei dann mög-

lich, wenn die Windkraftanlagen gebaut worden seien, wenn der Elektrolyseur realisiert 

worden sei und wenn die Kavernen technisch vorgerüstet seien. Eine konkrete Zeitplanung 

für diese Verfahrensschritte liege bislang nicht vor. Die VNG zeige interessierten Abgeordne-

ten den Stand des Verfahrens vor Ort.  

Die Frage, woher zukünftig in Größenordnung grüner Wasserstoff kommen solle, werde 

letztlich am Markt entschieden. Dieser Markt sei dereguliert und die entsprechende Nach-

frage sei bereits vorhanden; diese liege deutlich über der Produktions- und Liefermenge. In-

sofern sei davon auszugehen, dass sich genügend Angebote für die Versorgung der Industrie 

im Land mit grünem Wasserstoff fänden. Das Land sei dafür verantwortlich, die Infrastruktu-

ren vorzuhalten, zu errichten und die entsprechenden Genehmigungen zu erteilen.  

Abg. Dr. Jan Moldenhauer (AfD) fragt, wann mit der Fertigstellung der in Bad Lauchstädt 

geplanten Windkraftanlagen zu rechnen sei.  

Staatssekretär Thomas Wünsch (MWU) schlägt vor, dem Ausschuss schriftlich zu berichten, 

wie sich der Zeitplan des Konsortiums in Bad Lauchstädt zur Umsetzung des Pilotverfahrens 

darstelle. Der Staatssekretär teilt mit, sowohl im Bereich der Windkraftanlagen, hinsichtlich 

des Baus des Elektrolyseurs als in Bezug auf die oberirdischen Kavernenanlagen seien die 

Genehmigungsverfahren weit vorangeschritten.  

Abg. Dr. Jan Moldenhauer (AfD) meint, es sei angesichts der langfristigen Strategie der Lan-

desregierung und der Frage der Versorgungssicherheit davon auszugehen, dass bereits zum 

jetzigen Zeitpunkt eruiert werden könne, wo auf dem Weltmarkt grüner Wasserstoff in wel-

chen Mengen produziert werde bzw. produziert werden könne.  
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Staatssekretär Thomas Wünsch (MWU) sagt, hierbei handele es sich um einen sehr dynami-

schen Prozess. In dem Moment, in dem die Nachfrage entsprechend vorhanden sei, würden 

sich einzelne Länder, bspw. die skandinavischen Länder oder Kanada, die in Größenordnun-

gen erneuerbare Energien einsetzen wollten, um grünen Wasserstoff zu produzieren, diesen 

auch am Weltmarkt anbieten. Zum jetzigen Zeitpunkt könne jedoch noch nicht seriös abge-

schätzt werden, von wem in 2030 in welcher Größenordnung grüner Wasserstoff bereitge-

stellt werde.  

Abg. Dr. Jan Moldenhauer (AfD) möchte wissen, vom wem bereits jetzt grüner Wasserstoff 

zu welchen Preisen produziert werde.  

Staatssekretär Thomas Wünsch (MWU) lässt wissen, aktuell gebe es im Land hierfür ledig-

lich Pilotanlagen, unter anderem in Leuna und in der Region Dessau. Der Erzeugungspreis 

betrage nach wie vor das Vierfache. Mit der Frage des Preises, dessen Entwicklung, des Auf-

wandes bei der Herstellung und ob sich auch Abnehmer zu den aufgerufenen Preisen finden 

ließen, beschäftige sich das Pilotprojekt in Bad Lauchstädt.  

Abg. Hannes Loth (AfD) moniert, dass die Auftaktveranstaltung des Zukunfts- und Klima-

schutzkongresses an einem Tag stattgefunden habe, an dem auch der Landtag getagt habe 

und somit nicht die Möglichkeit für die Abgeordneten bestanden habe, an dem Kongress 

teilzunehmen.  

Staatssekretär Thomas Wünsch (MWU) bittet um Verständnis dafür, dass die terminliche 

Überschneidung der Auftaktveranstaltung und einer Sitzung des Landtags erst zu spät aufge-

fallen sei. Für die 2023 geplanten Veranstaltungen des Zukunfts- und Klimaschutzkongresses 

werde eine solche Überschneidung vermieden. Die Abgeordneten sollten sich aufgefordert 

fühlen, an dem Kongress mitzuwirken. 

Abg. Juliane Kleemann (SPD) kommt auf die Anmerkungen zu sprechen, der von den Koali-

tionsfraktionen vorgelegte Entwurf einer Beschlussempfehlung bleibe hinter den Ansprü-

chen zurück. Sie bemerkt hierzu, formuliert seien in der Vorlage bislang Vorhaben, jedoch 

noch keine konkreten Umsetzungen. 

Angesichts der Dynamik und der Größe der Energiewende sei es das eine, Regierungshan-

deln zu beschreiben. Anderseits müsse aber auch das Parlament in seiner Breite artikulieren, 

dass dieser Weg zu gehen sei. Dazu gehöre auch die Debatte über die Frage, ob Windener-

gieanlagen in Regionen, die nicht Vorranggebiete seien, gemeinsam mit den Anwohnern zu 

genehmigten und rechtssicheren Energieanlagen etabliert werden könnten, oder ob an die-

ser Stelle ein Konflikt entstehe.  

In diesem Zusammenhang sei darauf hinzuweisen, dass die Bestätigung des mecklenburg-

vorpommerschen Bürger- und Gemeindebeteiligungsgesetzes durch das Bundesverfassungs-

gericht erst in diesem Jahr erfolgt sei. 
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Die Abgeordnete stellt heraus, der vorliegende Entwurf für eine vorläufige Beschlussempfeh-

lung sei in dem Geiste formuliert, dass die Energiewende nicht von oben herab gestaltet 

werden könne, sondern nur gemeinsam mit den Menschen.  

Der Ausschuss erhebt mit 7 : 3 : 3 Stimmen den in Vorlage 2 von den Koalitionsfrakti-

onen vorgelegten Entwurf zur vorläufigen Beschlussempfehlung an die mitberaten-

den Ausschüsse. 

(Die vorläufige Beschlussempfehlung an die mitberatenden Ausschüsse wird in Vor-

lage 3 geführt.)  
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Zu Punkt 6 der Tagesordnung: 

Kein vorzeitiger Ausstieg - Kohlestandort Sachsen-Anhalt langfristig erhalten 

Antrag Fraktion AfD - Drs. 8/441 

Der Antrag wurde in der 9. Sitzung des Landtages am 15. Dezember 2021 zur federführen-

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

Mitberatung an den Ausschuss für Wirtschaft und Tourismus überwiesen.  

In der 10. Sitzung am 8. Juni 2022 verständigte sich federführende Ausschuss darauf, den 

Antrag nach der Auftaktveranstaltung des Zukunfts- und Klimaschutzkongresses in der heu-

tigen Sitzung erneut aufzurufen. 

Die Koalitionsfraktionen haben zu Beginn der heutigen Beratung einen Entwurf für eine vor-

läufige Beschlussempfehlung an den mitberatenden Ausschuss verteilt; dieser wird in Vorla-

ge 1 geführt.  

Staatssekretär Thomas Wünsch (MWU) trägt wie folgt vor:  

Es überrascht nicht, dass sich die Landesregierung an das geltende Recht hält. Die Ausstiegs-

pläne für Sachsen-Anhalt sind festgelegt im Kohleausstiegsgesetz, das auf einem breiten ge-

sellschaftlichen Konsens beruht. Die Abschaltung des letzten aktiven Kohlekraftwerks in un-

serem Land ist demnach für 2034 vorgesehen. Insofern werden wir ganz sicher nicht an Ver-

einbarungen rütteln, die längst getroffen worden sind. Vor der Entscheidung zum vorzeitigen 

Kohleausstieg - auch das sieht das Gesetz vor - ist die Prüfung der Versorgungssicherheit 

vorgesehen. Wenn das nicht gelingt, dann wird es auch keinen früheren Ausstieg geben. Das 

eine hängt also mit dem anderen zusammen.  

Die Bundesnetzagentur, die die Aufsicht über das Abschalten von Kraftwerken hat, werde 

diese nach dem Energiewirtschaftsgesetz auch umsetzen. Die Kraftwerksbetreiber selbst 

müssen über diese geplante Stilllegung auch in einem vorfristigen Fall informieren. Diese 

Mitteilung geht über die Übertragungsnetzbetreiber; dort wird auch geprüft, ob das Kraft-

werk systemrelevant ist. Die Bundesnetzagentur entscheidet dann gegebenenfalls über die-

se Relevanz. Kraftwerke dürfen nur dann stillgelegt werden, wenn eine solche Relevanz nicht 

mehr vorhanden ist.  

Dieser gesetzliche Mechanismus stellt sicher, dass die Versorgung der Stromnetze auch zu-

künftig sicher erfolgen kann.  

Abg. Dr. Jan Moldenhauer (AfD) stellt zur Erläuterung des Antrags seiner Fraktion heraus, 

die Landesregierung solle, um die Energieversorgungssicherheit zu gewährleisten und ange-

sichts der Stromimportabhängigkeit aufgefordert werden, sich für einen möglichst langen 
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Zeitraum zum Kohlestandort Sachsen-Anhalt zu bekennen und sich auch auf der Bundesebe-

ne gegen einen Kohleausstieg vor dem Jahr 2038 einzusetzen.  

Der Antrag seiner Fraktion sei, so zeigt er weiter auf, zeitlich vor dem Ausbruch des Ukraine-

krieges gestellt worden. Dafür, dass die Fraktion der AfD bereits im Dezember 2021 bei der 

Vorlage des Antrags auf die Energieversorgungssicherheit abgestellt habe, sei sie während 

der Beratung im Landtag von den anderen Fraktionen noch belächelt worden.  

Der in dem vorliegenden Entwurf für eine vorläufige Beschlussempfehlung dargestellte An-

satz der Koalitionsfraktionen, die Versorgungssicherheit zu gewährleisten und den Industrie-

standort Sachsen-Anhalt dadurch zu erhalten, dass der Ausbau erneuerbarer Energien for-

ciert werde, greife insofern nicht, als in den Beratungen vorangegangener Tagesordnungs-

punkte unter anderem auch seitens des Staatssekretär Thomas Wünsch dargestellt worden 

sei, dass die Umsetzung insbesondere der grünen Wasserstofftechnologie noch im Ungefäh-

ren liege und nicht konkret abgeschätzt werden könne, wann diese Technologe tatsächlich 

hinreichend genutzt werden könne.  

Mit den in dem vorliegenden Entwurf für eine vorläufige Beschlussempfehlung aufgezeigten 

Maßnahmen könne der Industriestandort Sachsen-Anhalt nicht erhalten werden. Vielmehr 

werde es, sollten diese Maßnahmen umgesetzt werden, zu einer Deindustrialisierung im 

Land, zu Firmenpleiten, Firmenabwanderungen ins Ausland und steigender Arbeitslosigkeit 

kommen. Zu verweisen sei in diesem Zusammenhang auch auf die seitens der AfD-Fraktion 

bereits angemahnten Blackout-Debatten.  

Der Abgeordnete beantragt, dass vor der Abstimmung über den Entwurf für eine vorläufige 

Beschlussempfehlung die Abstimmung des Antrags seiner Fraktion in Drs. 8/441 erfolgt.  

Vorsitzende Kathrin Tarricone wirft die Frage auf, an welcher Stelle im vorliegenden Entwurf 

für eine vorläufige Beschlussempfehlung darauf abgestellt werde, dass der Industriestandort 

Sachsen-Anhalt durch den Ausbau der grünen Wasserstofftechnologie gesichert werden 

könne.  

Abg. Dr. Jan Moldenhauer (AfD) sagt, in der Begründung der Vorlage sei der Aufbau einer 

CO2-freien Wasserstoffwirtschaft angesprochen. Ein solcher Aufbau werde, so betont der 

Abgeordnete, in den kommenden Monaten und Jahren jedoch nicht den Erhalt des Indust-

riestandorts Sachsen-Anhalts gewährleisten.  

Abg. Hannes Loth (AfD) bemerkt ergänzend, gemäß EU-Taxonomie sei ab dem Jahr 2040 nur 

noch für CO2-frei erzeugten Wasserstoff eine Förderung vorgesehen. Wasserstoff, der dieses 

Kriterium dann nicht erfülle, werde somit auch nicht mehr konkurrenzfähig zu vermarkten 

sein. 



LANDTAG VON SACHSEN-ANHALT | 21.09.2022 | Niederschrift 8/UWE/13 | öffentlich 

 

84 

Auf eine Frage des Abgeordneten hin sagt Minister Prof. Dr. Armin Willingmann (MWU) zu, 

dem Ausschuss im Nachgang der Sitzung Informationen zum Kraftwerk Schkopau im Hinblick 

auf die Versorgungssicherheit zukommen zu lassen.  

Abg. Juliane Kleemann (SPD) stellt voran, mittlerweile werde deutlich, dass nicht nur in 

Sachsen-Anhalt sondern in der gesamten Bundesrepublik über mehrere Jahre bzw. Jahrzehn-

te der Prozess der Transformation quasi verschlafen worden sei.  

Sie bemerkt weiter, der seitens der Koalitionsfraktionen vorlegelegte Entwurf für eine vor-

läufige Beschlussempfehlung greife die Notwendigkeit auf, den Industriestandort Sachsen-

Anhalt zu sichern und Entwicklungen in Bezug auf Zukunftsfähigkeit und Nachhaltigkeit auf-

zuzeigen. In diesem Zusammenhang werde auch der Aufbau einer Wasserstoffwirtschaft an-

gesprochen; dabei werde bewusst der Begriff Aufbau verwendet und nicht die Begriffe Be-

standssicherung oder Ausbau.  

Zudem kämen in der Vorlage auch Vorstellungen zum weiteren Umgang mit dem Kohleaus-

stieg zum Ausdruck; hierauf sei seitens des Staatssekretärs bereits eingegangen worden. 

Neben der Berücksichtigung der bestehenden rechtlichen Regelungen hierzu gehe es auch 

darum, den Industriestandort Sachsen-Anhalt weiterzuentwickeln, nicht auf der Stelle zu tre-

ten und auf die sich abzeichnenden Entwicklungen einzugehen.  

Abg. Marco Tullner (CDU) macht deutlich, der Entwurf für eine vorläufige Beschlussempfeh-

lung sei letztlich im Zuge eines Kompromiss unter den Koalitionsfraktionen erarbeitet wor-

den. Die CDU-Fraktion sei mit den Entwicklungen, die sich in diesem Bereich derzeit auf der 

Bundesebene abzeichneten, nicht vollends zufrieden. Aber angesichts der unterschiedlichen 

Regierungsverantwortungen sei es unumgänglich, Kompromisse zu vereinbaren. Weder der 

Antrag der AfD-Fraktion noch die Vorlage der Koalitionsfraktionen dienten dazu, sämtliche 

Probleme im Zusammenhang mit dem Kohleausstieg und dem Erhalt des Industriestandorts 

Sachsen-Anhalt zu lösen.  

Der Ausschuss lehnt den in Drs. 8/441 geführten Ursprungsantrag der Fraktion der 

AfD bei 3 : 10 : 0 Stimmen ab. 

Der Ausschuss erhebt mit 7 : 3 : 3 Stimmen den in Vorlage 1 vorgelegten Entwurf der 

Koalitionsfraktionen zur vorläufigen Beschlussempfehlung an den mitberatenden 

Ausschuss.  

(Die vorläufige Beschlussempfehlung an den mitberatenden Ausschuss wird als Vor-

lage 2 geführt.)  
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Zu Punkt 7 der Tagesordnung: 

Sicherung der Gasversorgung und der Chemieindustrie des Landes Sachsen-Anhalt 

Selbstbefassung Fraktion AfD - ADrs. 8/UWE/7 

In der 2. Sitzung am 5. November 2021 wurde eine Anhörung zum Thema durchgeführt und 

der Ausschuss kam darin überein, sich in der heutigen Sitzung über den weiteren Umgang 

mit dem Selbstbefassungsantrag zu verständigen.  

Eine Vielzahl von Stellungnahmen und Unterlagen sind dem Ausschuss hierzu zugegangen, 

zuletzt ein Schreiben des Ministeriums für Wissenschaft, Energie, Klimaschutz und Umwelt 

vom 21. April 2022 (Vorlage 10). 

Staatssekretär Thomas Wünsch (MWU) berichtet wie folgt: In Ergänzung zu dem vom Ener-

gieministerium erstellten Bericht möchte ich kurz über die aktuellen Entwicklungen aus Sicht 

unseres Ressorts berichten.  

Die Turbulenzen am Gas- und somit auch am Energiemarkt insgesamt haben seit dem Früh-

jahr 2022 noch einmal deutlich an Intensität gewonnen. 

Es hat sich gezeigt, dass Russland nicht mehr als ein zuverlässiger Partner für die Gasversor-

gung einzustufen ist. Dies wird auf dem gesamten Gasmarkt so eingeschätzt. Selbst wenn 

man guten Willen vermutet, wird der Markt nicht ad hoc und schnell diesen Partner wieder 

nutzen, um Geschäfte zu vereinbaren.  

Die Verknappung am Gasmarkt hat für zum Teil historische Höchstpreise im Laufe des Jahres 

sowohl am Gas- als auch im Strommarkt gesorgt. So lag der Gaspreis am Spotmarkt im Au-

gust 2022 kurzzeitig bei über 300 €/MWh und der Strompreis bei über 600 €/MWh. Diese 

Preissituation hat sich mittlerweile wieder deutlich entspannt. Dennoch befinden sich die 

Preise auf einem sehr hohen Niveau; dies wird noch eine Zeit andauern.  

Als Reaktion auf diese Entwicklungen sind in kürzester Zeit Maßnahmen umgesetzt worden, 

wie die Verabredung zum Aufbau einer LNG-Importinfrastruktur, das im Vergleich zu ver-

gangenen Jahren schnelle Auffüllen der Erdgasspeicher in Deutschland, die schnelle Reaktion 

der Unternehmen im Bereich von Fuels-Switch, also der Brennstoffwechsel von Gas auf an-

dere fossile Energieträger, das zeitnahe Vorgehen der Bundesregierung bei Gesetzgebungs-

vorhaben zur Beschleunigung der Energiewende und zum Ausbau der erneuerbaren Ener-

gien, die Aktivitäten der Energieversorger bis hin zu staatlichen Eingriffen und zu Verstaatli-

chungen zur Gewährleistung der Handlungsfähigkeit und zur Sicherstellung der Gas- und 

Stromversorgung.  
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Überdies sind diejenigen in den Fokus genommen worden, die von den Preisanstiegen und 

von den Versorgungsunsicherheiten besonders betroffen waren, nämlich einerseits die Un-

ternehmen und andererseits die Verbraucher, für die entsprechende Entlastungspaketen auf 

den Weg gebracht worden sind.  

Dass in dieser Phase nicht alles korrekt und fehlerfrei gelaufen ist, wurde unter anderem an 

der Regelungslücke im Hinblick auf die Chemieparkbetreiber deutlich, die geschlossen wer-

den soll im Hinblick darauf, dass bestimmte Preisentwicklungen mit direkten Hilfszahlungen 

des Bundes kompensiert werden sollen.  

Wie seitens des Umweltministers und auch des Ministerpräsidenten in der Landespresse-

konferenz berichtet, wurde die gesetzlich vorgegebene Füllung der Erdgasspeicher für Sach-

sen-Anhalt als fast erfüllt angesehen. Hierbei handelt es sich jedoch nur um eine Moment-

aufnahme, zumal entsprechend gefüllte Speicher für die Versorgung des gesamten Bundes-

gebiets im Winter zur Verfügung stehen sollen.  

Nach wie vor erfordern die Reaktionen auf die Preisentwicklung und die regulatorischen 

Maßnahmen große Anstrengungen. Die Bundesregierung hat mit dem dritten Entlastungs-

paket, das in der nächsten Woche der Bundeskanzler mit den Regierungschef der Länder 

verabreden wird, an vielen Stellen noch einmal flankiert, um im weitesten Sinne Ruhe bei 

der Preisgestaltung sicherzustellen. So solle unter anderem ein Moratorium für die CO2-

Bepreisung gelten, damit die Energiepreise nicht noch weiter ansteigen. Weitere Maßnah-

men, insbesondere solche zur Unterstützung von Unternehmen und von Endkunden, die mit 

den erhöhten Preisen im besonderen Maß Probleme haben, wurden verabredet.  

Insbesondere sind Forderungen aus Sachsen-Anhalt berechtigt, über die Gasumlage nicht 

nur nachzudenken, sondern im Hinblick auf einen Gas- oder Energiepreisdeckel konkretere 

Gespräche zu führen.  

Sachsen-Anhalt ist bei der Lösung all dieser Fragestellungen aktiv. Zu erinnern ist an den 

Energiegipfel des Ministerpräsidenten im Sommer dieses Jahres. Zudem fand erst am gestri-

gen Tag eine Abstimmungsrunde des Umweltministers mit den Kammern, Verbänden und 

den größeren Energieversorgern im Land statt. Insofern ist die Landesregierung im Bilde 

über die Situation der Unternehmen sowie über die Situation allgemein. Somit kann präzise 

Auskunft gegeben werden über die Versorgungssicherheit. Dieser Diskurs wird auch fortge-

setzt. 

Die Landesregierung geht davon aus, dass die Versorgung mit Gas über den Winter gewähr-

leistet ist, dass es aber dennoch zu Problemen kommen kann, sofern bestimmte Kriterien 

eintreten - das betrifft die Frage, wie kalt der Winter wird, wie sich europäische Länder mit 

Gas versorgen können und wie sich Preise insgesamt entwickeln. 
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Abg. Hannes Loth (AfD) fragt, ob die Derivate für ausbleibendes russisches Gas im Hinblick 

auf ihren Brennwert und ihre Emissionen ähnlich dem russischen Gas seien, oder ob mög-

licherweise Herausforderungen bei Anlagenumstellungen zu bewältigen seien. 

Ein Vertreter des MWU teilt mit, neben H-Gas komme auch L-Gas zum Einsatz. Die Anlagen 

seien auf diese Gasarten eingestellt. Unterschiede zum LNG-Gas oder zu dem importierten 

Gas aus Norwegen seien nicht bekannt.  

Abg. Hannes Loth (AfD) ist interessiert zu erfahren, inwiefern im Land der Bitte der Stadt-

werke um mögliche finanzielle Hilfe gerade in Bezug auf die stattgefundenen Verstaatlichun-

gen unter anderem von Uniper nachgekommen werde.  

Minister Prof. Dr. Armin Willingmann (MWU) verweist auf die Ausführungen in der Landes-

pressekonferenz zu den Möglichkeiten, Stadtwerken zu helfen. Im Wesentlichen gehe es 

hierbei um Liquiditätshilfen und um Sicherheiten für etwaige Beschaffungsprozesse.  

Weiterhin sei die am 28. September 2022 einberufene Ministerpräsidentenkonferenz abzu-

warten, bei der nicht nur das dritte Entlastungspaket, sondern auch die Aspekte, die im poli-

tischen Umfeld im Moment diskutiert würden, eine Rolle spielen sollten. Die Landesregie-

rung halte einen vollständigen eigenen Rettungsschirm für Stadtwerke im Moment nicht für 

erforderlich, zumal eine solche Unterstützung nicht allein durch das Land finanziert werden 

könne; hierbei sei der Bund einzubinden.  

Abg. Marco Tullner (CDU) wirft ein, er teile die positive Betrachtung des Staatssekretärs in 

Bezug auf die seitens der Bundesregierung umgesetzten Maßnahmen vor dem Hintergrund 

der Versorgungsunsicherheiten nicht.  

Der Abgeordnete erkundigt sich, welche Position die Landesregierung zur Frage der Finan-

zierung des dritten Entlastungspaketes einnehme.  

Minister Prof. Dr. Armin Willingmann (MWU) führt aus, laut aktueller Aussage des Finanz-

ministers des Landes werde Sachsen-Anhalt mit Mitteln in Höhe von etwa 500 Millionen € an 

dem dritten Entlastungspaket beteiligt werden. Auch wenn noch nicht konkret feststehe, an 

welchen Stellen diese Beteiligung konkret vorgenommen werde, werde dieser Ansatz bei der 

Aufstellung des Haushaltsplanes für das Haushaltsjahr 2023 eine Rolle spielen.  

Die ersten Rückmeldungen, die dazu vom Bund vorlägen, seien noch aleatorisch, da auch 

dort noch keine detaillierten Vorstellungen zur Ausgestaltung des Entlastungspakets vorlä-

gen. So müsse bspw. eruiert werden, wie die vorgesehene Zuweisung in Höhe von 200 € an 

alle Studierende, die zu begrüßen sei, tatsächlich ausgezahlt werden könne. Die Ausreichung 

über das Bafög sei nicht möglich, da nicht alle Studierende Bafög erhielten. Da nicht alle Stu-

dierende mehr kindergeldberechtigt seien, sei eine Ausreichung über das Kindergeld eben-

falls nicht möglich.  
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Insofern sei allein die Frage, wie die Unterstützung für Studierende erfolgen könne, schwie-

rig zu beantworten. In den Verhandlungen werde es daher auch darum gehen, dass ein we-

sentlicher Anteil der Landesleistung nicht nur in der Beteiligung in Höhe von 500 Millionen € 

liegen werde, sondern auch in der Exekution der einzelnen Maßnahmen und Programme.  

Vorsitzende Kathrin Tarricone regt an, dass sich der Ausschuss fortlaufend mit dem Thema 

des Selbstbefassungsantrags in ADrs. 8/UWE/7 befasst und sich aktuell seitens der Landes-

regierung hierzu berichten lässt. - Der Ausschuss erklärt sich mit dieser Verfahrensweise ein-

verstanden.  
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Zu Punkt 8 der Tagesordnung: 

Bürgerinnen und Bürger entlasten - Energie- und Wärmewende voranbringen 

Beschluss Landtag - Drs. 8/1361 

Beschlussrealisierung Landesregierung - Drs. 8/1598 

Der Beschluss wurde in der 22. Sitzung des Landtages am 21. Juni 2022 gefasst und zur wei-

teren Beratung an den Ausschuss für Wissenschaft, Energie, Klimaschutz und Umwelt über-

wiesen. Mit dem Beschluss wird das Ministerium für Wissenschaft, Energie, Klimaschutz und 

Umwelt gebeten, das bisherige Speicherförderprogramm des Landes Sachsen-Anhalt so un-

bürokratisch wie möglich fortzuführen. In dieser Hinsicht sollte eine Verzahnung mit Förder-

programmen des Bundes angestrebt werden. Das Ministerium ist gebeten, zu prüfen, wie 

die Bürgerinnen und Bürger in Sachsen-Anhalt bei der Energie- und Wärmewende und der 

notwendigen Umstellung bestehender technischer Anlagen unterstützt werden können.  

Gemäß Beschluss ist dem Ausschuss für Wissenschaft, Energie, Klimaschutz und Umwelt im 

III. Quartal 2022 hierzu Bericht zu erstatten.  

Die Landesregierung ist weiterhin gebeten, zu prüfen, wie die umfangreichen Forschungsan-

sätze in den Bereichen Energie- und Wärmewende im Gebäudesektor an den Universitäten, 

Hochschulen und außeruniversitären Einrichtungen im Land einbezogen und umgesetzt 

werden können. Bei der Umsetzung ist insbesondere auf die Einbeziehung des heimischen 

Handwerks und der heimischen Wirtschaft Sachsen-Anhalts zu achten.  

Staatssekretär Thomas Wünsch (MWU) verweist auf die dem Landtag am 31. August 2022 

schriftlich ergangene Beschlussrealisierung der Landesregierung. In dieser seien sehr aus-

führliche Darlegungen unter anderem auch zu der Frage, welche Hochschule mit welchen 

Forschungsprojekten am Thema Energie- und Wärmewende arbeite, erfolgt.  

Der Staatssekretär teilt, wie in den Beratungen zu Tagesordnungspunkt 5 der heutigen Sit-

zung bereits dargestellt worden sei, sei die Richtlinie zur Umsetzung des Speicherförderpro-

gramms bereits fertiggestellt, die im Haushaltsplan 2022 dafür vorgesehenen Ansätze harr-

ten nach wie vor der Freigabe durch das Finanzministerium.  

Abg. Kerstin Eisenreich (DIE LINKE) erkundigt sich, inwieweit es angedacht sei, privat vorge-

nommene Anpassungen alter Systemen auf neuere Technologien zur Strom- und Wärmege-

winnung, bspw. den Austausch von Öl- und Gasheizungen, zu unterstützen. 

Staatssekretär Thomas Wünsch (MWU) verweist hierzu auf die Beschlussrealisierung. Er 

bemerkt, es sei davon auszugehen, dass eine entsprechende Bundesförderung für den Aus-

bau solcher Erzeugungsanlagen aufgelegt bzw. ergänzt werde.  
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Der Ausschuss erklärt den Beschluss des Landtags in Drs. 8/1361 für erledigt.  
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Zu Punkt 9 der Tagesordnung: 

Betroffene nicht allein lassen - Long-Covid- und Post-Covid-Informations- und Behand-

lungsangebote im Land schaffen! 

Antrag Fraktion DIE LINKE - Drs. 8/758 

Der Antrag wurde in der 13. Sitzung des Landtages am 24. Februar 2022 zur federführenden 

Beratung an den Ausschuss für Arbeit, Soziales, Gesundheit und Gleichstellung und zur Mit-

beratung an den Ausschuss für Wissenschaft, Energie, Klimaschutz und Umwelt überwiesen.  

Der federführende Ausschuss hat in der 13. Sitzung am 6. Juli 2022 eine vorläufige Beschlus-

sempfehlung für den mitberatenden Ausschuss erarbeitet; diese wird in Vorlage 2 geführt.  

Abg. Kerstin Eisenreich (DIE LINKE) weist darauf hin, dass die vorläufige Beschlussempfeh-

lung im Abgeordneteninformationssystem nicht hinterlegt und somit nicht einsehbar sei.  

Der Ausschuss kommt darin überein, eine Beschlussempfehlung an den federführen-

den Ausschuss in der nächsten Sitzung zu erarbeiten. 
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Zu Punkt 10 der Tagesordnung: 

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

Die Petition ist am 30. Juni 2022 in der Geschäftsstelle des Ausschusses für Wissenschaft, 

Energie, Klimaschutz und Umwelt eingegangen.  

In der Geschäftsstelle des Petitionsausschusses ist die Petition des Aktionsbündnisses 

„#MLUnterfinanziert – Perspektiven schaffen“ am 15. Oktober 2021 eingegangen.  

Der Petitionsausschuss hat in der 13. Sitzung am 29. Juni 2022 beschlossen, den Ausschuss 

für Wissenschaft, Energie, Klimaschutz und Umwelt um Stellungnahme zu dem Petitionsan-

liegen, insbesondere zu den im Schreiben aufgelisteten Fragen, zu bitten. 

Der Ausschuss für Wissenschaft, Energie, Klimaschutz und Umwelt hat sich in der 11. Sitzung 

am 6. Juli 2022 mit der Petition befasst und die Landesregierung um ergänzende Ausführun-

gen gebeten. Dem Ausschuss liegt ein Schreiben der Landesregierung vor, welches per E-

Mail am 20. Juli 2022 verteilt wurde.  

Die Fraktion DIE LINKE hat mit Datum vom 20. September 2022 einen Entwurf einer Stel-

lungnahme zum Petitionsanliegen übersandt.  

Vorsitzende Kathrin Tarricone schlägt vor, dass sich der Ausschuss für Wissenschaft, Ener-

gie, Klimaschutz und Umwelt der am 20. Juli 2022 übersandten Stellungnahme des Ministe-

riums für Wissenschaft, Energie, Klimaschutz und Umwelt anschließe und diese dem Petiti-

onsausschuss übermittele. 

Abg. Hendrik Lange (DIE LINKE) bittet darum, dass auch der Entwurf einer Stellungnahme 

seiner Fraktion abgestimmt werde.  

Der Abgeordnete möchte vom Minister eine Auskunft darüber haben, wie das neu gewählte 

Rektorat der Martin-Luther-Universität mit den Initiativen des vorherigen Rektorats umge-

hen werde. 

Minister Prof. Dr. Armin Willingmann (MWU) sagt hierzu, das neue Rektorat habe seine Tä-

tigkeit erst vor Kurzem aufgenommen. Am 13. Oktober 2022 werde die feierliche Investitur 

der neuen Rektorin erfolgen. Gespräche mit der neuen Rektorin auch zu der Frage, wie mit 

den Initiativen des vorherigen Rektorats umzugehen sei, hätten bereits stattgefunden. 

Der demokratische Anstand gebiete es, dass die Beschlusslage des akademischen Senats, die 

nunmehr vorliege, respektiert werde. Über Änderungen hieran müsse im Senat befunden 

werden. Zugleich habe das Ministerium sein Angebot erneuert, dass der Profilierungspro-

zess, der noch nicht abgeschlossen sei, durch externe Expertise begleitet werde. 



LANDTAG VON SACHSEN-ANHALT | 21.09.2022 | Niederschrift 8/UWE/13 | öffentlich 

 

93 

Auch dazu fänden erste Gespräche statt. In den nächsten vier Wochen solle eine Einigkeit 

darüber erzielt werden, wie eine Gutachtergruppe zusammenzusetzen sei, die den weiteren 

Profilierungsprozess begleite.  

Das neue Rektorat setze sich mit den vorgefundenen Beschlüssen auseinander. Das Ministe-

rium begleite dies, indem es sich an die in den letzten Wochen gegebenen Zusagen halte. 

Der Ausschuss lehnt den Entwurf einer Stellungnahme der Fraktion DIE LINKE vom 

20. September 2022 bei 5 : 7 : 0 Stimmen ab. 

Der Ausschuss beschließt mit 7 : 5 : 0 Stimmen, sich der am 20. Juli 2022 zugeleiteten 

Stellungnahme des Ministeriums für Wissenschaft, Energie, Klimaschutz und Umwelt 

anzuschließen und diese dem Petitionsausschuss zu übermitteln.  
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Zu Punkt 11 der Tagesordnung:  

Zukunft des Neophytenmanagements in Sachsen-Anhalt 

Selbstbefassung Fraktion DIE LINKE - ADrs. 8/UWE/29 

Zu Beginn der heutigen Sitzung kam der Ausschuss darin überein, sich zum weiteren Umgang 

mit dem am 5. Juli 2022 eingegangenen Selbstbefassungsantrag der Fraktion DIE LINKE zu 

verständigen. 

Der Ausschuss verständigt sich darauf, in einer der nächsten Sitzungen einen Bericht 

der Landesregierung zur Thematik entgegenzunehmen und zur Beratung auch das 

Institut für Umweltfragen einzuladen.  
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Zu Punkt 12 der Tagesordnung: 

Jugend macht Nachhaltigkeit 

Selbstbefassung Fraktion DIE LINKE - ADrs. 8/UWE/30 

Zu Beginn der heutigen Sitzung kam der Ausschuss darin überein, sich zum weiteren Umgang 

mit dem am 14. Juli 2022 eingegangenen Selbstbefassungsantrag der Fraktion DIE LINKE zu 

verständigen.  

Abg. Hendrik Lange (DIE LINKE) bringt vor, die Idee zur Vorlage des Selbstbefassungsantrags 

seiner Fraktion sei im Zuge der Auftaktveranstaltung des Zukunfts- und Klimaschutzkongres-

ses entstanden. Dort sei das Projekt „Jugend macht Nachhaltigkeit“ vorgestellt worden und 

es sei der Wunsch der Vertreterinnen und Vertreter des Projekts formuliert worden, stärker 

auch im politischen Raum wahrgenommen zu werden. Auch wenn nach seinem, Langes, Ein-

druck auf dem Kongress nahezu alle anwesenden Fraktionen dieses Ansinnen auch geteilt 

hätten, sei es nicht gelungen, einen fraktionsübergreifenden Antrag hierzu im Ausschuss 

vorzulegen. Der Abgeordnete plädiert dafür, Vertreterinnen und Vertreter des Projekts zeit-

nah in den Ausschuss einzuladen, ihnen die Möglichkeit zu geben, ihr Anliegen vorzutragen 

und mit ihnen ins Gespräch zu kommen. 

Abg. Juliane Kleemann (SPD) merkt an, grundsätzliche begrüße sie das Projekt „Jugend 

macht Nachhaltigkeit“ des Kinder- und Jugendrings. Sie regt an, Vertreterinnen und Vertre-

ter des Projekts in eine Sitzung des Ausschusses im November oder im Dezember einzuladen 

und ihnen Rederecht einzuräumen. Nach ihrer Ansicht solle jedoch deutlich gemacht wer-

den, dass sich der Ausschuss nicht dauerhaft und ständig mit entsprechenden Initiativen be-

fasse und Vertreterinnen und Vertreter in den Sitzungen vortragen lasse.  

Abg. Hendrik Lange (DIE LINKE) stellt heraus, da es sich lediglich um eine Gruppe handele, 

denen ein Rederecht im Ausschuss gegeben werden solle, sei davon auszugehen, dass der 

Ausschuss derartige Einladungen nicht dauerhaft aussprechen werde. Überdies könnten an 

den Sitzungen des Ausschusses, die in der Regel öffentlich seien, interessierte Bürgerinnen 

und Bürger teilnehmen. Im vorliegenden Fall gehe es darum, dass der Ausschuss in Bezug 

auf das Projekt „Jugend macht Nachhaltigkeit“ initiativ werde.  

Abg. Alexander Räuscher (CDU) macht deutlich, er lade Vertreterinnen und Vertreter des 

Projekts nicht in den Ausschuss ein. Solle eine Einladung dennoch ausgesprochen werden, 

werde er sich nicht dagegen wehren, mit den Akteuren, sofern ihnen ein Rederecht einge-

räumt werde, ins Gespräch zu kommen.  

Abg. Hannes Loth (AfD) wirft ein, er begrüße eine entsprechende Einladung auch vor dem 

Hintergrund der Äußerungen einer Vertreterin des Projekts im Rahmen des Zukunfts- und 

Klimaschutzkongresses.  
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Vorsitzende Kathrin Tarricone regt an, dass der Ausschuss Vertreterinnen und Vertreter des 

Projekts „Jugend macht Nachhaltigkeit“ zu einer Ausschusssitzung einlade und ihnen ein Re-

derecht einräume. Hierbei, so stellt die Vorsitzende heraus, handele es sich quasi um eine 

Ausnahme; der Ausschuss setze damit ein Zeichen. An den öffentlichen Ausschusssitzungen 

könne ohnehin jedermann teilnehmen.  

Gegenüber den Vertreterinnen und Vertretern des Projekts sei deutlich zu machen, dass die 

Möglichkeit zur Mitarbeit bzw. Mitbestimmung im Ausschuss nicht bestehe.  

Abg. Alexander Räuscher (CDU) meint, das Zeichen, das der Ausschuss damit setze, dass 

Vertreterinnen und Vertreter des Projektes eingeladen würden, sei zu hinterfragen. Letztlich 

werde damit eine Art Selektierung derjenigen, die eingeladen würden, vorgenommen und es 

würden diejenigen eingeladen, die am lautesten agierten. Hinzuweisen sei darauf, dass die 

Ausschüsse des Landtages ohnehin öffentlich tagten und es Bürgern freistehe, diesen beizu-

wohnen. 

Abg. Michael Scheffler (CDU) stellt heraus, es müsste betont werden, dass es sich bei einer 

Einladung von Akteurinnen und Akteuren des Projekts um eine Ausnahme handele. Der im 

Rahmen des Zukunfts- und Klimaschutzkongress seitens des Projekts formulierten Kritik, die 

Jugend werde in politischen Gremien nicht gehört, sei entgegenzustellen, dass diejenigen 

gehört würden, die in entsprechende Gremien gewählt würden und darin mitwirkten. Er, 

Scheffler, schließe sich dem Abg. Räuscher an, stehe einer Einladung kritisch gegenüber, 

werde eine solche Einladung aber nicht behindern.  

Abg. Juliane Kleemann (SPD) ist der Ansicht, dass im Ausschuss ein Moment geschaffen 

werden solle, in dem einmal dargestellt werde, wie Ausschuss- und Parlamentsarbeit statt-

finde, und in dem bestimmte Aspekte der politischen Arbeit erklärt würden. Hieraus dürfe 

kein Prozess entwickelt werden, der zu neuen inhaltlichen Wegen des Parlaments führe.  

Die Einladung von Akteurinnen und Akteuren der Initiative solle als Reaktion auf die Ausfüh-

rungen, die im Rahmen der Auftaktveranstaltung des ZUK getroffen worden seien, verstan-

den werden.  

Abg. Hannes Loth (AfD) wirft ein, Aufgabe des Umweltausschusses sei es nicht, parlamenta-

rische und demokratische Abläufe zu erklären, wie es bspw. im Sozialkundeunterricht der 

Schule zu erfolgen habe. Aus seiner Sicht solle den jungen Menschen, die sich im Rahmen 

des Projekts engagierten, die Möglichkeit gegeben werden, ihre Sorgen, Nöte und Probleme 

vorzutragen. Dies könne dann vom Ausschuss aufgegriffen werden. 

Abg. Juliane Kleemann (SPD) meint, neben der Aufnahme der umwelt- und klimaschutzrele-

vanten Anliegen des Projektes im Ausschuss könne gegenüber der Einzuladenden kurz und 

auch einmalig auf parlamentarische Beteiligungsprozesse eingegangen werden, jedoch nicht 

im Sinne eines Sozialkundeunterrichts.  
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Der Ausschuss beschließt mit 10 : 1 : 1 Stimmen, Vertreterinnen und Vertreter des 

Projekts „Jugend macht Nachhaltigkeit“ in den Ausschuss einzuladen. 

Minister Prof. Dr. Armin Willingmann (MWU) merkt an, die Sorge, dass im Ausschuss ein 

Forum eröffnet werde, in dem sehr intensiv mit den jungen Leuten gearbeitet werden müs-

se, sei unbegründet. Junge Menschen seien zum Zukunfts- und Klimaschutzkongress einge-

laden worden, wirkten in den Arbeitsgruppen mit und könnten sich inhaltlich zu den anste-

henden Themen äußern.  
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Zu Punkt 13 der Tagesordnung: 

Umfang, Bewertung und Renaturierung der Moore des Landes Sachsen-Anhalt 

Selbstbefassung Fraktion AfD - ADrs. 8/UWE/33 

Zu Beginn der heutigen Sitzung kam der Ausschuss darin überein, sich zum weiteren Umgang 

mit dem am 22. August 2022 eingegangenen Selbstbefassungsantrag der Fraktion der AfD zu 

verständigen.  

Abg. Hannes Loth (AfD) sagt, mit dem vorliegenden Antrag begehre seine Fraktion, dass der 

Ausschuss im Rahmen der Selbstbefassung eine Stellungnahme der Landesregierung zur ak-

tuellen Entwicklung der Moore vor allem angesichts der derzeit vorherrschenden Trocken-

heit und zu geplanten Maßnahmen, unter anderem um der Vernässung des Drömlings ent-

gegenzuwirken, entgegennehme. 

Der Ausschuss kommt darin überein, den in ADrs. 8/UWE/33 vorliegenden Selbstbe-

fassungsantrag der Fraktion der AfD in einer der nächsten Sitzungen zu behandeln.  



LANDTAG VON SACHSEN-ANHALT | 21.09.2022 | Niederschrift 8/UWE/13 | öffentlich 

 

99 

Zu Punkt 14 der Tagesordnung:  

Geruchsentwicklung an der Grube Johannes 

Selbstbefassung Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN - ADrs. 8/UWE/35 

Zu Beginn der heutigen Sitzung kam der Ausschuss darin überein, sich zum weiteren Umgang 

mit dem am 29. August 2022 eingegangenen Selbstbefassungsantrag der Fraktion BÜND-

NIS 90/DIE GRÜNEN zu verständigen.  

Abg. Wolfgang Aldag (GRÜNE) bringt vor, Intention des vorliegenden Antrages seiner Frak-

tion sei, dass der Ausschuss im Rahmen der Selbstbefassung einen Bericht der Landesregie-

rung zu der verstärkten Geruchsentwicklung an der Grube Johannes in Wolfen entgegen-

nehme. Dabei solle auf die im Antrag formulierten Fragen eingegangen werden.  

Abg. Hannes Loth (AfD) wirft ein, nachdem sich nach einem kurzen Einlagerungsstopp an 

der Grube die Geruchsbelästigung zunächst vermindert habe, habe diese mittlerweile aber 

wieder unerträgliche Dimensionen erreicht.  

Abg. Marco Tullner (CDU) meint, mit Blick auf den Arbeitsanfall und die Vielzahl der The-

men, mit denen sich der Ausschuss zu befassen habe, sollten sich die fachpolitischen Spre-

cherinnen und Sprecher der Fraktionen einmal zum Umgang mit derartigen Einzelproblemen 

verständigen und eine Gewichtung in Bezug auf generelle Themenstellungen, mit denen sich 

der Ausschuss befassen solle, vornähmen. Er, Tullner, macht deutlich, dass er an dieser Stel-

le Oppositionsrechte nicht in Abrede stellen wolle, wohl aber dafür plädiere, dass sich der 

Ausschuss mit den zu behandelnden Themen zeitlich und inhaltlich nicht übernehme und die 

Beratung von Einzelthemen einschränke.  

Abg. Hannes Loth (AfD) stellt heraus, im Ausschuss seien auch Einzelprobleme in den Blick 

zu nehmen, um in diesem Zuge die Arbeitsweise der Landesbehörden beurteilen zu können 

und grundsätzliche Themenstellungen im Land, für die der Ausschuss zuständig sei, heraus-

stellen zu können.  

Abg. Hendrik Lange (DIE LINKE) macht deutlich, der Umweltausschuss des Landtages sei für 

sämtliche umweltrelevanten Problemstellungen im Land zuständig. Zudem seien die Abge-

ordneten gegenüber den Bürgerinnen und Bürgern rechenschaftspflichtig, wenn Fragestel-

lungen aufträten und Belästigungen der Bevölkerung auszumachen seien.  

In der Vergangenheit habe sich gezeigt, dass gerade durch die parlamentarische Befassung 

mit Einzelproblemen, wie im Fall der Grube Teutschenthal und der Grube Brüchau, Entwick-

lungen in Gang gesetzt worden seien. Insofern sei es wichtig, dass sich der Ausschuss auch 

weiterhin mit Problemstellungen, die mitunter kleinteilig seien und regional begrenzt aufträ-

ten, beschäftige. - Abg. Wolfgang Aldag (GRÜNE) bekräftigt dies.  



LANDTAG VON SACHSEN-ANHALT | 21.09.2022 | Niederschrift 8/UWE/13 | öffentlich 

 

100 

Abg. Juliane Kleemann (SPD) spricht sich dafür aus, dass der Ausschuss einen Sachstandsbe-

richt unter Berücksichtigung der jeweiligen Kompetenzen innerhalb der Landesregierung 

zum Thema des Selbstbefassungsantrags in ADrs. 8/UWE/35 entgegennehme.  

Abg. Sandra Hietel-Heuer (CDU) verweist darauf, dass bereits zu Beginn der heutigen Sit-

zung auf die Zuständigkeiten des LAF und auch des LAGB bei diesem Thema abgestellt wor-

den sei.  

Der Ausschuss verständigt sich darauf, den vorliegenden Selbstbefassungsantrag der 

Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN in ADrs. 8/UWE/35 in der nächsten Sitzung zu be-

raten, hierzu Berichte der Landesregierung und der zuständigen Behörden entgegen-

zunehmen und Mitglieder des Ausschusses für Wirtschaft und Tourismus einzuladen. 
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Zu Punkt 15 der Tagesordnung:  

Verschiedenes 

Bericht über die Delegationsreise  

Vorsitzende Kathrin Tarricone berichtet, eine Delegation des Ausschusses habe in der Zeit 

vom 12. bis 15. September 2022 München besucht und im Rahmen dieser Reise die folgen-

den Stationen sowie Projekte und Initiativen in Augenschein genommen: 

 Gespräch mit Mitgliedern des Ausschusses für Umwelt und Verbraucherschutz und 

des Ausschusses für Wirtschaft, Landesentwicklung, Energie, Medien und Digitalisie-

rung des Bayerischen Landtages  

 Besichtigung der Erdwärme Grünwald GmbH 

 Besichtigung des Besucherpavillions zur Geothermie in Oberhaching 

 Gespräche zum Projekt 29++Klima.Energie.Initiative 

 Vorstellung des Isar-Plan und Begehung des Projekts 

 Vorstellung der Energieversorgung des Werksviertels und Führung durch das Viertel 

Die Vorsitzende bedankt sich namens der Delegation beim Ausschussdienst für die sehr gute 

Vorbereitung vor und die perfekte Organisation während der Delegationsreise.  

Sie teilt mit, gemäß der Unterrichtung des Ältestenrates in Drs. 8/1338 werde ein Reisebe-

richt als Unterrichtung herausgegeben, welcher vom Ausschuss beschlossen werde. Dieser 

Bericht werde in den Ausschuss nach dem Abschluss der Kostenaufstellung eingebracht.  

Sitzungen des Ausschusses im Jahr 2023 

Der Ausschuss verständigt sich auf die Durchführung von Sitzungen im Jahr 2023 ge-

mäß dem per E-Mail am 6. September 2022 versandten Terminplan sowie darauf, die 

am 1. November 2023 vorgesehene Sitzung gemeinsam mit dem Ausschuss für 

Landwirtschaft, Ernährung und Forsten durchzuführen. 

Vorsitzende Kathrin Tarricone gibt bekannt, da die vorgesehene Sitzung des Ausschusses am 

7. September 2022 aufgrund der vorgezogenen Plenarsitzung nicht habe stattfinden können, 

würden sich die Obleute der Fraktionen zur Durchführung der für jene Sitzung geplanten 

Anhörung zum Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN in Drs. 8/725 - Ein-Fach-

Lehramt Kunst ermöglichen - dem Lehrkräftemangel begegnen - verständigen. 
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Die Vorsitzende lässt weiter wissen, der Prüfbericht des Landesrechnungshofs in 

Drs. 8/UWE/2 liege zur Einsicht in der Geheimschutzstelle des Landtages aus und die Obleu-

te verständigten sich dazu, wann das Thema erneut im Ausschuss beraten werde. 

Zur Tagesordnung der nächsten Sitzung des Ausschusses am 19. Oktober 2022 würden sich 

die Obleute der Fraktionen am Rande der nächsten Plenarsitzung verständigen.  

Der Ausschuss kommt darin überein, dass die folgenden Einladungen im Auftrag des 

Ausschusses wahrgenommen werden könnten: 

 Einladung zum Praxistag der Schafhaltung am 7. Oktober 2022 in Barby  

 Einladung zur Diskussionsveranstaltung zum Thema „Grenzen und Chancen von Of-

fenheit? - Technologiesouveränität und Geopolitik“ am 8. Oktober in Berlin 

 Einladung zum Hoftag des Bauernverbandes Sachsen-Anhalt am 25. Oktober 2022 in 

Oschersleben 

Die Ausschussmitglieder stimmen außerdem darin überein, dass die Teilnahmen an den Ar-

beitsgruppensitzungen und Sitzungen des Zukunfts- und Klimaschutzkongresses im Auftrag 

des Ausschusses erfolgten.  

Schluss der Sitzung: 17:57 Uhr.  

 

Bereitstellung im AIS/SIS/RIS 

 


