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Anwesende: 

Ausschussmitglieder:  

Abg. Kathrin Tarricone, Vorsitzende FDP 
Abg. Sandra Hietel-Heuer CDU 
Abg. Anne-Marie Keding (i. V. d. Abg. Elke Simon-Kuch) CDU 
Abg. Sven Rosomkiewicz (i. V. d. Abg. Michael Scheffler) CDU 
Abg. Alexander Räuscher CDU 
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Abg. Julianne Kleemann SPD 
Abg. Wolfgang Aldag GRÜNE 

Ferner nehmen die Abg. Frank Bommersbach (CDU), Dietmar Krause (CDU), Stephen 
Gerhard Stehli (CDU), Hannes Loth (AfD) und Dr. Katja Pähle (SPD) an der Sitzung teil. 

Von der Landesregierung:  

vom Ministerium für Wissenschaft, Energie, Klimaschutz und Umwelt:  

Minister Prof. Dr. Armin Willingmann  
Staatssekretär Thomas Wünsch 

Niederschrift:  

Stenografischer Dienst  

Vorsitzende Kathrin Tarricone eröffnet die Sitzung um 10:03 Uhr und stellt die Beschluss- 

fähigkeit des Ausschusses fest.  
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Vorsitzende Kathrin Tarricone eröffnet die Sitzung um 10:03 Uhr und stellt die Beschlussfä-

higkeit des Ausschusses fest.  

Die Niederschrift über die 13. Sitzung am 21. September 2022 wird gebilligt. 

Vor Eintritt in die Tagesordnung verständigt sich der Ausschuss darauf, die in der 

Einladung vorgesehenen Verständigungen zu den folgenden Selbstbefassungsanträ-

gen in der heutigen Sitzung vorzunehmen: 

 Potenziale für Geothermie in Sachsen-Anhalt - Selbstbefassung Fraktionen 

CDU, SPD und FDP in ADrs. 8/UWE/37 

 Aktueller Stand zur Exzellenzförderung an Sachsen-Anhalts Universitäten - 

Selbstbefassung Fraktion FDP in ADrs. 8/UWE/38 

 Aktuelle Probleme bei der Bioenergieerzeugung in Sachsen-Anhalt - Selbstbe-

fassung Fraktion AfD in ADrs. 8/UWE/39 

 Ergebnisse der landesweiten Rotmilan-Kartierung und weitere Finanzierung 

des Rotmilankompetenzzentrums - Selbstbefassung Fraktion AfD in 

ADrs. 8/UWE/40 

Ferner kommt der Ausschuss darin überein, sich zu dem weiteren Umgang mit den 

folgenden Selbstbefassungsanträgen zu verständigen:  

 Zukunft der Psychotherapeut:innenausbildung in Sachsen-Anhalt - Selbstbe-

fassung Fraktion DIE LINKE in ADrs. 8/UWE/41 

 Emissionen durch die Progroup PM3 GmbH am Standort Sandersdorf-Brehna - 

Selbstbefassung Fraktion AfD in ADrs. 8/UWE/42 

Vorsitzende Kathrin Tarricone regt an, die Beratungen zum Haushaltsplanentwurf 2023 

(Drs. 8/1825) und zum Entwurf des Haushaltsbegleitgesetzes 2023 (Drs. 8/1824) unmittelbar 

nach der Mittagspause erfolgen zu lassen. - Hiergegen erhebt sich kein Widerspruch.  

(Die Nummerierung der einzelnen Tagesordnungspunkte wird teilweise abweichend von der 

Einladung an den Sitzungsverlauf angepasst.) 

Der Ausschuss ist damit einverstanden, dass ein Team des MDR Bildaufnahmen zu 

Beginn der Beratungen des Tagesordnungspunktes 1 anfertigt. 
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Zu Punkt 1 der Tagesordnung:  

Zahnärztliche und kieferorthopädische Versorgung in den Landkreisen sicherstellen 

Antrag Fraktion DIE LINKE - Drs. 8/757 

Alternativantrag Fraktion AfD - Drs. 8/803 

Die Anträge wurden in der 14. Sitzung des Landtages am 25. Februar 2022 zur federführen-

den Beratung an den Ausschuss für Arbeit, Soziales, Gesundheit und Gleichstellung und zur 

Mitberatung an den Ausschuss für Wissenschaft, Energie, Klimaschutz und Umwelt überwie-

sen.  

Der federführende Ausschuss hat sich in der 13. Sitzung am 6. Juli 2022 mit den Anträgen be-

fasst und eine vorläufige Beschlussempfehlung an den mitberatenden Ausschuss erarbeitet 

(Vorlage 2).  

Der Ausschuss für Wissenschaft, Energie, Klimaschutz und Umwelt hat in der 13. Sitzung am 

21. September 2022 beschlossen, Vertreter der Kassenzahnärztlichen Vereinigung und der 

Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg anzuhören und den Fokus dabei ausschließlich 

auf dem Aspekt der wissenschaftlichen Ausbildung zu legen. 

In der Vorlage 4 liegt eine Stellungnahme der Kassenzahnärztlichen Vereinigung, KZV, vor.  

Während der Beratung wird der Entwurf einer Beschlussempfehlung seitens der Koalitions-

fraktionen als Tischvorlage verteilt (Vorlage 5).  

Vorsitzende Kathrin Tarricone: Die Anhörung von anderen Organisationen, die Interessen 

gegenüber dem Landtag vertreten, ist nur zulässig, wenn sich diese in die öffentliche Liste 

der Interessenvertretung, dem Lobbyregister, eingetragen haben. Davon ausgenommen sind 

Wissenschaftler, die im Rahmen ihrer wissenschaftlichen Tätigkeit an einer Universität bzw. 

Hochschule als Experten geladen werden.  

Sollten Anzuhörende noch nicht im Lobbyregister eingetragen sein, bitte ich sie, dies nach-

zuholen.  

Für jeden Anzuhörenden ist eine Redezeit von zehn Minuten vereinbart worden. Aufgrund 

des großen Arbeitsprogrammes werde ich wachen Auges darauf achten, dass ich den Anzu-

hörenden nach dem Ablauf der zehn Minuten ein Signal sende.  

Abg. Dr. Katja Pähle (SPD): Es liegt ein Entwurf einer Beschlussempfehlung der Koalitions-

fraktionen vor. Wie ich erfahren habe, ist diese leider noch nicht im Ausschusssekretariat 

angekommen. Das wird gerade in die Wege geleitet. 
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Ich bitte die Abgeordneten darum, diesen Vorschlag, wenn er verteilt ist, zur Kenntnis zu 

nehmen. Der Hintergrund der veränderten BE wird sich aus dem Gespräch, das wir jetzt füh-

ren werden, auch ergeben.  

Vorsitzende Kathrin Tarricone: Dann würde ich nun mit der Anhörung beginnen wollen, und 

zwar mit dem Verwaltungsdirektor der Kassenzahnärztlichen Vereinigung, KZV. 

Der Verwaltungsdirektor der Kassenzahnärztlichen Vereinigung: Wir sind heute hier gela-

den worden, um zu einem für uns sicherlich schon älterem Thema zu berichten. Wir haben 

uns in den letzten drei Jahren aktiv darum gekümmert, auf politischer Ebene die prekäre Si-

tuation der zahnmedizinischen Versorgung in Sachsen-Anhalt zu erläutern.  

Es gibt seit ungefähr drei Jahren einen Versorgungsatlas, der leider mit der Jahreszahl 2030 

überschrieben ist, sodass offensichtlich bei einigen Vertretern ankam, dass wir erst im Jahr 

2030 ein Versorgungsproblem bekommen werden.  

Wie Sie bereits in der Stellungnahme gelesen haben, ist dem definitiv nicht so. Das, was in 

der vorläufigen Beschlussempfehlung unter Punkt 1 steht, stimmt nicht. Das können wir als 

Kassenzahnärztliche Vereinigung so nicht stehen lassen. In der vorläufigen Beschlussempfeh-

lung heißt es, dass aktuell noch keine Unterversorgung im zahnmedizinischen und kieferor-

thopädischen Bereich in Sachsen-Anhalt festzustellen ist.  

Viele von Ihnen werden wissen, was ein Landesausschuss ist, für den einen oder anderen 

werde ich es noch einmal erklären. Der Landesausschuss besteht aus Vertretern der Kassen-

zahnärzte und auch Vertretern von Krankenkassen, von Patientenvertretern und tagt immer 

auch unter Einladung des zuständigen Fachministeriums. Der Landesausschuss hat im letzten 

Jahr und auch in diesem Jahr festgestellt, dass es im zahnärztlichen Bereich zwei Landkreise 

und im kieferorthopädischen Bereich vier oder fünf Kreise gibt, die unterversorgt sind. Das 

ist nur der Anfang. In unserem Versorgungsatlas, der zugegebenermaßen nur bis zum Jahr 

2030 reicht - nach unserem Dafürhalten hat das bereits ausgereicht, um die prekäre Situati-

on darzustellen - sieht man, dass sich die zahnärztliche Versorgung jedes Jahr verschlechtert. 

Das liegt daran, dass uns eine sehr große Ruhestandswelle bevorsteht. Unsere Zahnärzte 

und Zahnärztinnen im Land sind zu 60 % 55 Jahre und älter; die Hälfte davon ist schon älter 

als 60 Jahre. Diesen Fachkräftemangel, den es überall gibt, gibt es natürlich auch bei den 

Zahnärzten. 

Offensichtlich findet derzeit jeder Patient noch einen Zahnarzt. Das ist aber auch nur gefühlt 

so. In den einzelnen Landkreisen, besonders im Süden des Landes und nördlich von Magde-

burg, ist das nicht mehr so.  

Mittlerweile gehen Anfragen auch von Mitarbeitern von Ministerien und Krankenkassen bei 

uns ein, die wissen möchten, wohin man mit einem Kind zum Kieferorthopäden gehen kann. 

Im Norden von Sachsen-Anhalt werden Sie so gut wie keinen Kieferorthopäden mehr finden. 
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Als wir vor drei Jahren den Versorgungsatlas aufgestellt haben, haben wir festgestellt, dass 

sich in den nächsten drei bis vier Jahren sogar ein Versorgungsproblem in der Landeshaupt-

stadt Magdeburg ergeben wird, sofern alles so eintritt, wie wir es in der Prognose betrachtet 

haben. Wir haben die Prognosen eher schön gerechnet. Wir sind nämlich davon ausgegan-

gen, dass die Zahnärzte mit 65 Jahren in Rente gehen. In den letzten zwölf Jahren sind die 

Zahnärzte jedoch im Durchschnitt mit 63 Jahren in Rente gegangen.  

Wir steuern auf eine sehr große Versorgungskatastrophe zu. Im Moment tun wir alles Men-

schenmögliche, um diese Katastrophe in irgendeiner Art und Weise abzumildern. Wir kön-

nen die Katastrophe nicht mehr aufhalten. Wir werden ein zahnmedizinisches Versorgungs-

problem bekommen; wir müssen aber versuchen, das abzumildern. 

Die Kassenzahnärztliche Vereinigung mit dem Auftrag der Versorgungssicherheit kann das 

aber nicht allein leisten. Wir haben bereits 2020 einen Strukturfonds als erste KZV bundes-

weit gegründet. Im kassenärztlichen Bereich gibt es solche Strukturen bereits.  

Zusammen mit den Krankenkassen haben wir einen Fonds gebildet, in den die Krankenkas-

sen und die KZV hälftig Mittel einzahlen, um Maßnahmen zu bezahlen, die die Versorgungs-

sicherheit im Land sicherstellen sollen. 

Dass wir heute bei Ihnen sind, hat drei Gründe. Wir möchten zum einen auf die prekäre Situ-

ation aufmerksam machen. Denn wir haben nach wie vor das Gefühl, dass das immer noch 

nicht angekommen ist. Zweitens möchten wir die sogenannte Landeszahnarztquote ins Ge-

spräch bringen. Diese Landeszahnarztquote haben wir bereits vor der letzten Landtagswahl 

in Gespräch gebracht mit dem Ergebnis, dass im Koalitionsvertrag steht, dass ähnliche Anrei-

ze wie im humanmedizinischen Bereich, in dem die Landarztquote eingeführt wurde, ge-

schaffen werden sollten. Wir wissen, dass das Thema Hausärzte etwas populärer ist als das 

Thema der Zahnärzte.  

Dieses Thema wurde bereits mehrfach mit den verschiedenen beteiligten Ministerien be-

sprochen, mit dem Wissenschaftsministerium, mit dem Sozialministerium. Im Moment sind 

wir, so hoffe ich, auf einem guten Weg. Ich hoffe, dass wir auch aus Ihrem Kreis ein Signal 

bekommen, dass diese Quote sinnvoll ist, dass man diese Quote auch prüfen muss und dass 

die Landesregierung, wie im Koalitionsvertrag vereinbart worden ist, dazu auch steht.  

Wir als KZV fördern seit letztem Jahr Studienplätze im Ausland. Das ist für den einen oder 

anderen vielleicht nicht der goldene Weg. Dass dies nicht der richtige Weg ist, ist uns auch 

bewusst. Dem ist entgegenzustellen, dass wir jetzt Lösungen brauchen. Wir brauchen Lösun-

gen, um das Problem aktuell bewältigen zu können.  

In den vorliegenden Anträgen wird gefordert, Studienplätze aufzustocken. Das ist vielleicht 

ein Weg, aber aus unserer Sicht ist auch das nicht der goldene Weg. An der Uni Halle sind 

jährlich 40 Studierende der Zahnmedizin zu verzeichnen. 
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Rund ein Viertel bzw. eher weniger dieser Absolventen bleibt in Sachsen-Anhalt. Die ande-

ren 30 %, tendenziell sogar mehr, verlassen Sachsen-Anhalt wieder und wandern in die an-

deren Bundesländer ab.  

Wenn man Kosten in Höhe von ungefähr 82 000 € pro Studienplatz zugrunde legt und weiß, 

dass 30 Absolventen nach ihrem Studium das Land verlassen, dann kann man sich ausrech-

nen, wie viel Sachsen-Anhalt jedes Jahr für die anderen Bundesländer bezahlt. Wir sind in al-

len Bereichen, auch im Hochschulbereich, das Abgeberland Land Nummer eins. Absolventen 

aus Sachsen-Anhalt verlassen das Land. Das hat sicherlich mehrere Gründe, aber es hilft uns 

im Moment nicht weiter. 

Wir werden die Situation im Moment auch kurzfristig nicht ändern; wir brauchen aber kurz-

fristige Lösungen. Daher haben wir uns entschlossen, die Ausbildung ins Ausland zu verla-

gern, und zwar nach Pécs in Ungarn. Dort bezahlen wir zwölf Studienplätze. Junge Men-

schen, Landeskinder, die keine Abiturnote von 1,0 oder 1,1 haben, wollen wir dafür begeis-

tern, dort Zahnmedizin zu studieren. Ich weiß, dass das in Ihren Reihen nicht unbedingt An-

klang findet. Mir geht es dabei nicht um eine langfristige Lösung oder um ein langfristiges 

Engagement im Ausland oder in Ungarn, sondern es ist eine kurzfristige Lösung. Ein Zahlme-

dizinstudium dauert lediglich fünf Jahre und nicht, wie im Bereich der Humanmedizin der 

Fall, zehn bis elf Jahre inklusive Facharztausbildung. Die Absolventen, die in Pésc Zahnmedi-

zin studiert haben, können nach ihrem Studium Teil der Versorgung in Sachsen-Anhalt wer-

den. Insofern stellt dies in der Tat eine mittelfristige Lösung dar.  

Um die mittelfristige Lösung auch weiterhin zu bewerben und vielleicht die Zahl derer, die 

wir nach Pésc schicken können, zu erhöhen, wäre es wünschenswert, wenn sich das Land in 

irgendeiner Art und Weise, am besten finanziell, daran beteiligt, das Programm des Aus-

landsstudiums zu fördern. Wie gesagt, es ist eine mittelfristige Lösung. 

Langfristig müssen wir die Strukturen in Sachsen-Anhalt anpassen, damit wir genügend Lan-

deskinder hier ausbilden können.  

Vorsitzende Kathrin Tarricone: Ich bedanke mich für Ihr Statement. Gibt es Fragen der Ab-

geordneten? 

Abg. Hendrik Lange (DIE LINKE): Herzlichen Dank für diese nachdrückliche Darstellung der 

Ist-Situation. Sie kennen unseren Antrag. Es ist nicht das erste Mal, das wir diesen stellen. 

Mir ist es wichtig, dass sich der Landtag frühzeitig mit dieser Situation auseinandersetzt. Die-

se Auseinandersetzung hätte natürlich schon viel eher stattfinden müssen.  

Ich hoffe, die in dem Entwurf für eine Beschlussempfehlung der Koalitionsfraktionen enthal-

tene Formulierung, es gebe keine Unterversorgung, wird noch herausgestrichen. Zahlen lü-

gen nun einmal nicht und um Tatsachen kommt man nicht herum.  
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Sie haben zwei Dinge angesprochen, zu denen die ich gern noch einmal nachfragen möchte. 

Zum einen betrifft das die Landeszahnärztequote. Diese Frage richte ich auch an den Minis-

ter. Wie groß könnte eine solche Quote angesichts von 40 Studienplätzen überhaupt sein? 

Ich glaube, die Quote wird bei eins, zwei oder drei liegen. Das liegt an dem verriegelten Zu-

lassungsverfahren. Deswegen hatten wir gesagt, die Studienplätze sollten erhöht werden; 

dann könnte man die Quote zumindest ein bisschen erhöhen. Bei 20 Studienplätzen mehr 

könnte sich vielleicht eine Quote von fünf ergeben. Mir ist die Schwierigkeit durchaus be-

wusst. 

Was kann man denn tun, damit nicht nur ein Viertel der im Land ausgebildeten Zahnärzte 

bleibt? Wie hilft Ihnen denn derzeit die Landesregierung bei Ihren Bemühungen? Wir wissen, 

dass man der KZÄV fleißig auf den Rücken klopft für ihre Maßnahmen. Aber was würden Sie 

sich wünschen? 

Zu Pésc. Ich gehöre zu denjenigen, die immer gesagt haben, eigentlich ist es ein Armuts-

zeugnis, dass unsere Leute im Ausland ausgebildet werden müssen, weil wir es nicht hinbe-

kommen. Ich verstehe aber auch nach dem Gespräch, das wir geführt haben, die Notsituati-

on des Ganzen. Mittlerweile finde ich es auch richtig, dass es gemacht wird. Dadurch können 

auch Leute ausgebildet werden, die durch den hohen NC gar nicht in das System kämen. Es 

ist auch gut, dass man es jetzt und schnell macht. Gut finde ich es trotzdem nicht. Mir wäre 

es lieber, wenn wir das im Land erledigen könnten.  

Daher meine Frage an den Minister: Sehen Sie eine Möglichkeit, hochmotivierten jungen 

Menschen außerhalb des NC irgendwie Zugang zum Studium zu verschaffen? Ich weiß, das 

ist eine hochkomplizierte juristische Frage. Das Verfassungsgericht hat uns bei der Zugangs-

berechtigung Handschellen angelegt. Aber ich finde es extrem schwierig, dass junge Leute 

durch eine Institution im Ausland ausgebildet werden, obwohl wir es eigentlich hier machen 

müssten. Ich weiß nicht, ob es an dieser Stelle irgendeine Möglichkeit gibt.  

Der Verwaltungsdirektor der Kassenzahnärztlichen Vereinigung: Zu der Frage, was wir uns 

wünschen. Man sollte uns nicht nur auf die Schulter klopfen und sagen, alles sei schön, son-

dern man sollte sich vielleicht auch einmal finanziell an bestimmten Maßnahmen beteiligen 

und damit allen Beteiligten, die es umsetzen, auch zeigen, dass es funktionieren kann.  

Sie sprachen die Zahnarztquote an und fragten, wie viele Plätze zusätzlich entstehen kön-

nen. Uns ist bewusst, dass wir nur einen begrenzten Zugriff auf Studienplätze haben. Uns ist 

auch bewusst - damit haben wir uns auch schon vorher auseinandergesetzt -, dass es nicht 

nur um die zwei, drei oder vier Studienplätze geht, die wir dann haben, sondern dass es auch 

darum geht, ein deutliches Signal zu setzen, dass es als wichtig betrachtet wird, dass diese 

Absolventen in Sachsen-Anhalt ausgebildet werden und dann hier bleiben. Auch wenn es nur 

zwei oder drei sind, sind es zwei oder drei, die uns dann nicht fehlen werden.  
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Deswegen ist es wichtig, zu betonen, dass wir keinen Landzahnarzt wollen, sondern dass wir 

einen Zahnarzt fürs ganze Land wollen. Wir haben dieses Versorgungsproblem nicht nur auf 

dem Land, sondern im gesamten Land. Deswegen ist uns auch der Terminus „Landeszahn-

arztquote“ wichtig.  

Pésc ist für uns eine mittelfristige Lösungsmöglichkeit. Langfristig müssen wir die Strukturen 

in Sachsen-Anhalt anpassen und ändern.  

Zu der Frage, was man darüber hinaus machen kann, um die jungen Menschen hier zu hal-

ten. Wir haben uns damit auseinandergesetzt. Das Thema hat viele Aspekte, wie Infrastruk-

tur, das Image des Landes usw. Sachsen-Anhalt hat ein Imageproblem auch bei den jungen 

Leuten. Es ist nicht sexy, hier auf dem Land zu sein, wie man in Berlin sagen würde. Dieses 

Bewusstsein wird sich in den nächsten Jahren hoffentlich ändern. Wir versuchen, unter an-

derem mit unserem Zahnforum in Halle, an die Studenten vor Ort heranzukommen. Wir ver-

suchen, sie zu beeinflussen. Das Zahnforum gibt es seit drei Jahren. Wir haben mittlerweile 

Kontakt zu 260 Studierende, das war vorher nicht der Fall. 

Wir wissen nun, was den Studierenden wichtig ist und was ihnen nicht wichtig ist. Wir haben 

auch Stipendien vergeben mit der Verpflichtung, zwei Jahre nach Abschluss des Studiums in 

Sachsen-Anhalt zu bleiben. Wir hoffen auf einen sogenannten Klebeeffekt.  

Parallel dazu führen wir Gespräche mit den einzelnen Landkreisen und Kommunen und fra-

gen, was sie den jungen Menschen zeigen und geben könnten. Ähnliche Bemühungen gibt es 

auch seitens der KV mit einem Wochenendcamp usw. Das sind noch nicht alle Maßnahmen; 

ich könnte Ihnen noch mehr aufzählen. Wir haben sehr viel ausgelotet, um die jungen Men-

schen hier zu halten. 

Abg. Sandra Hietel-Heuer (CDU): Danke für die klaren und nachdrücklichen Ausführungen. 

Ich möchte das Problem gern an einem Beispiel aufzeigen. Ich komme aus der drittgrößten 

Stadt Deutschlands, aus der Hansestadt Gardelegen. Dort haben im letzten und in diesem 

Jahr drei Praxen geschlossen und wir haben nur für eine Praxis einen Nachfolger gefunden. 

Also wir haben vor Ort tatsächlich Probleme. Die Zahnärztinnen kommen auf mich zu und 

fragen, was wir machen können. Deswegen bin ich auch ein Fan von Stipendien. Wir haben 

im Dunstkreis der Stadt Gardelegen sowohl für Lehrer als auch für Zahnmediziner aktuell 

Stipendien auf Weg gebracht. Dass das gut funktioniert und dass man damit die jungen Ab-

solventen halten kann, wird deutlich. Dafür ist unsere Hansestadt auch mit dem Demokra-

tiepreis des Landes ausgezeichnet worden und hat den dritten Platz belegt. Ich bin ein Fan 

davon. 

Kooperationen solcher Art gibt es auch mit dem Burgenlandkreis und mit dem Altmarkkreis 

Salzwedel. Inwieweit werden gegebenenfalls Kooperationen mit anderen Landkreisen ange-

strebt? Gibt es diesbezüglich Interessenlage in den Kommunen?  
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Der Verwaltungsdirektor der Kassenzahnärztlichen Vereinigung: Wir haben tatsächlich Ko-

operationen mit der Stadt Gardelegen, derzeit jedoch als einzige Stadt. Es bestehen derzeit 

weitere Kooperationen mit vier Landkreisen, und zwar mit dem Altmarkkreis Salzwedel, mit 

dem Burgenlandkreis, mit dem Landkreis Mansfeld-Südharz und mit einem vierten Land-

kreis.  

Die Stipendien sind alle bis auf einen ausgereizt. Die genannten Kommunen und Landkreise 

haben es geschafft, aus einem Pool an Bewerbern Leute zu sich zu locken. Wir sind in Ge-

sprächen mit anderen Landkreisen, das auch landesweit auszubauen. 

Abg. Dr. Katja Pähle (SPD): Ich will noch einmal auf die bereits gut an den Start gegangenen 

Sachen zu sprechen kommen, zum Beispiel auf das Zahnforum in Halle. Sie haben davon ge-

sprochen, dass Sachsen-Anhalt für Studierende der Zahnmedizin interessant als Studienort 

ist, aber nicht für die Niederlassung. Wenn das Land nicht interessant als Studienort wäre, 

hätten wir Probleme, die 40 Studienplätze zu füllen. Das ist ja nicht so. 

Aber es hängt dann quasi an der Frage, wer sich in Sachsen-Anhalt tatsächlich niederlässt 

und wer bereit ist, hier zu bleiben.  

Die KZV hat mit dem Zahnforum, mit dem Stipendienprogramm, mit den Kooperationen mit 

den Landkreisen schon sehr viel auf den Weg gebracht. Gibt es aus diesen Programmen, die 

nicht erst gestern begonnen haben, bereits Erkenntnisse darüber, wie sich die Bereitschaft, 

in Sachsen-Anhalt zu bleiben, entwickelt? Kann man schon sehen, wie das funktioniert? 

Wir hatten vor einigen Jahren schon ähnliche Überlegungen im Bereich der niedergelasse-

nen Humanmediziner, insbesondere bei den Allgemeinmedizinern. Damals hat die KV in 

Sachsen-Anhalt z. B. bei Praxisübernahmen Mittel zur Verfügung gestellt. Denn für jeman-

den, der am Berufsbeginn steht, ist es immer ein Hemmschuh, eine Praxis zu übernehmen 

und Geld zu investieren. Gibt es vielleicht im Zusammenspiel mit der KV Erfahrungen, welche 

Methoden von ihren Vereinigungen erfolgsversprechend sind, um junge Menschen im länd-

lichen Bereich und insgesamt in Sachsen-Anhalt zu halten? Das würde mich interessieren.  

Zwei Anmerkungen zum Kollegen Lange. 20 Studienplätze kosten - ich habe das gerundet ge-

rechnet - ca. 6 Millionen €. Natürlich könnten wir das nach dem Motto „was kostet die Welt“ 

machen. Da es kein typisches Thema nur in Sachsen-Anhalt ist, sondern sich bundesweit dar-

stellt, hoffe ich, dass der Bund die Anzahl der Studienplätze sowohl im Bereich der Medizin 

als auch im Bereich der Zahnmedizin erhöht.  

Ich will auch keinen Hehl daraus machen, dass es im Ausschuss sehr unterschiedliche Sicht-

weisen gibt. Ich persönlich halte den Schritt, eine Quote bei den Studienplätzen für Absol-

venten einzuführen, die sich für eine Tätigkeit in Sachsen-Anhalt verpflichten, für einen 

gangbaren und richtigen Weg. Studienplätze in Ungarn zu finanzieren, halte ich für keinen 

richtigen und gangbaren Weg.  
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Wir haben zu wenig Erfahrungen, wie im Bereich der Medizin danach die Entscheidung zur 

Niederlassung ausfällt, auch wenn für die Zeit des Studiums ein Stipendium gewährt wurde. 

Ich habe geschaut, wie sich das Stipendium in Sachsen im Bereich der Humanmedizin dar-

stellt. Dort erhalten die Studierenden 1 000 € im Monat für die Zeit des Humanmedizinstu-

diums. Ich habe nicht so schnell finden können, wie hoch die Strafen sind, wenn die Ver-

pflichtung nicht eingehalten wird. Ich bin sehr gespannt, ob sich unsere Landarztquote mit 

der Verpflichtung tatsächlich in der Realität ankommt. Ich bin optimistisch, aber das würde 

ich gern abwarten. 

Herr Lange, Sie wissen selber, dass es neben dem, was das Bundesverfassungsgericht ausge-

urteilt hat, neben dem NC, keine Möglichkeit gibt, die Studienplätze anders zu verteilen. Das 

ist mittlerweile ausgeurteilt. Dass diese Frage aus Ihrer Richtung gestellt wird, verwundert 

mich. 

Der Verwaltungsdirektor der Kassenzahnärztlichen Vereinigung: Zu den Erfahrungen von 

KV und KZV. Die KV ist - so ehrlich muss man sein - auf dem Feld der Nachwuchsförderung 

schon deutlich länger aktiv, und zwar mittlerweile schon seit zwölf oder 13 Jahren. Weil wir 

das Rad nicht neu erfinden wollten, haben wir am Anfang unserer Bemühungen die KV ge-

fragt, womit sie gute Erfahrungen gemacht habe. Wir mussten aber feststellen, dass viele 

Dinge, die bei der KV funktionieren, bei uns nicht funktionieren und umgekehrt.  

Ein Sommercamp oder Veranstaltungen vor Ort haben bei der KV eher weniger funktioniert. 

Bei uns funktioniert das gut. Die KV hat ein ähnliches Projekt wie wir Pésc umgesetzt, und 

zwar mit der Universität Witten/Herdecke. An der Universität Witten/Herdecke waren wir 

auch und wir haben mit den Beteiligten gesprochen. Allerdings waren die Preise, die die Uni 

Witten/Herdecke für die Studienplätze der Zahnmedizin aufgerufen hat, höher als die der 

Studienplätze in Halle. Das erschien uns auch angesichts des finanziellen Wirkgrades, zumal 

wir das hätten selbst tragen müssen, nicht als der richtige Werg.  

Die Studienplätze der Zahnmedizin in Halle kosten zwischen 260 000 € und 280 000 €, in Un-

garn bezahlen wir für einen solchen Studienplatz zwischen 75 000 € und 90 000 €, also deut-

lich weniger.  

Zwischen der KV und der KZV findet ein regelmäßiger Austausch statt. In die Kommunen fah-

ren wir mitunter gemeinsam und versuchen, dort aufzurütteln und mit den Akteuren für 

verschiedene Situationen Lösungen zu finden.  

Sie fragten nach den Erfahrungen, die wir mit bereits umgesetzten Maßnahmen gesammelt 

haben. Mit den Stipendien, die wir ins Rollen gebracht haben, konnten wir bislang kaum Er-

fahrungen sammeln. Für die insgesamt zwölf Studienplätze in Pésc sind 70 Bewerbungen 

eingegangen; das war sehr gut. Ein ähnliches Verhältnis zwischen Angebot und Nachfrage 

zeigt sich bei den Stipendien, die im Rahmen der Landarztquote in Sachsen-Anhalt ausge-

reicht werden. Es gibt also junge Menschen im Land, die Zahnmedizin studieren wollen. 
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Nach wie vor gehen pro Studienplatz der Zahnmedizin in Deutschland acht bis zehn Bewer-

bungen ein. Es ist also nicht so, dass es wenige Menschen gibt, die das machen wollen.  

Deutschlandweit ist in den vergangenen zwei Jahren ein Rückgang an Zahnärzten zu ver-

zeichnen. Speziell in Sachsen-Anhalt stellt sich jedoch auch das Verteilungsproblem. Bun-

desweit werden Zahnärzte ausgebildet, auch in Sachsen-Anhalt, aber sie bleiben nicht hier 

oder sie kommen erst gar nicht zu uns. Landeskinder kommen in der Regel zurück. Halle ist 

im Bereich der Zahnmedizin eine der top Adressen weltweit. Deswegen gibt es für das 

Zahnmedizinstudium in Halle auch so viele Bewerber, die dorthin gehen wollen und sich dort 

ausbilden lassen wollen. Das Land hat erst vor einigen Jahren die Zahnklinik dort komplett 

erneuert und sehr viel investiert. Daher wird es auch sehr schwer sein, die Studienplätze 

dort zu erhöhen. Denn man darf eines nicht vergessen: Eine zahnmedizinische Ausbildung 

hängt immer an den vorhandenen Stühlen. Wenn ich also nur 20 Stühle habe, dann kann ich 

auch nur 40 Leute ausbilden. Das geht nicht anders.  

Es kostet sehr viel Geld, diese Studienplatzkapazitäten zu erhöhen. Deswegen ist nach unse-

rem Dafürhalten die kostengünstigere Variante, erst einmal kurz- und mittelfristig ins Aus-

land zu wechseln und sich dann Möglichkeiten zu überlegen, wie man die Situation in Sach-

sen-Anhalt verbessern kann. 

Die kurzfristig angelegten Stipendien mit einer Laufzeit von zwei Jahren, bei denen die Stu-

denten verpflichtet werden, sich bei uns niederzulassen, werden sehr gut angenommen. 

Durch unseren Zugang zum Fachforum in Halle können wir mit den Leuten vor Ort auch 

sprechen. Das wird sich in den kommenden zwei Jahren schon deutlich niederschlagen, so-

dass auf einmal zwei, drei, vier, fünf Leute mehr als prognostiziert zur Versorgung beitragen 

können.  

Maßnahmen, wie die Einmalzahlung zur Unterstützung einer Praxisniederlassung, wie sie die 

KV leisten und wie sie im Übrigen auch von den Krankenkassen favorisiert werden, stehen 

wir skeptisch gegenüber. Denn dadurch entstehen nach unserer Auffassung Mitnahmeeffek-

te. Denn wir dürfen eines nicht vergessen: Eine Zahnarztpraxis ist eher wie ein kleines Un-

ternehmen. Für eine Hausarztpraxis benötige ich - ich überspitze das einmal - eine Liege, ei-

nen Stuhl, eine Schwester, einen Tresen und das war es. Dann könnte ich Patienten behan-

deln. Für eine Zahnarztpraxis muss ich ca. 300 000 € bis 400 000 € für einen Stuhl bzw. für 

eine Einheit aufwenden. 

Das heißt, wenn jemand 50 000 € an Unterstützung erhält, ist das für einen Hausarzt, der 

sich niederlassen will, sicherlich sehr viel, aber für einen Zahnarzt, der vor der Entscheidung 

stehen würde, sich entweder in Berlin, Potsdam, Leipzig oder in Stendal oder Staßfurt nie-

derzulassen, würde der Betrag, den wir an Unterstützung leisten könnten, nicht den großen 

Wurf bringen.  
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Wir stimmen uns auch mit anderen Vereinigungen in anderen Bundesländern ab. Wir wollen 

ein sogenanntes bundesweites Wettrüsten vermeiden. Letztlich würden dann die KZV in 

Sachsen, Brandenburg oder Thüringen unterschiedlich hohe Niederlassungsprämien zahlen. 

Wohin soll das führen? Nach unserem Dafürhalten ist das der falsche Weg. Unterstützungen 

bei Zulassungen gibt es allemal, bspw. in Form von Weiter- und Fortbildungen oder von klei-

nen Anschubvorschüssen. Solche Formen der Unterstützung gab es schon und wird es auch 

immer geben. Aber alles andere wäre aus unserer Sicht ein Trittbrettfahrerelement. Nur mit 

Geld würden niemanden davon überzeugen, sich in Sachsen-Anhalt niederzulassen.  

Abg. Hendrik Lange (DIE LINKE): Frau Pähle, ich habe von Handschellen gesprochen, die uns 

das Verfassungsgericht angelegt hat. Sie sagten, das sei ausgeurteilt. Das ist mir schon klar. 

Trotzdem stehen wir jetzt vor einer Situation, in der darüber nachgedacht wird, entweder an 

eine private Universität Geld zu zahlen, oder die Leute im Ausland auszubilden. Nun gehöre 

ich nicht zu denjenigen, die bundespolitisch unterwegs sind, aber es kann durchaus sein, 

dass so etwas auch in der KMK einmal besprochen wird und dass man sich darüber Gedan-

ken macht, wie man so etwas verändern kann, bspw. indem man die Leute hier ausbilden 

kann. Natürlich würde sich mit einer höheren Anzahl an Studienplätzen auch der NC ein 

Stück weit verändern.  

Ich weiß, dass das schwierig ist. Das ist keine Unkenntnis, sondern es ist einfach die Hoff-

nung, dass sich an dieser Stelle etwas bewegen lässt. Ja, das sind 6 Millionen € pro Jahr. Man 

könnte darüber nachdenken, was uns die Zahngesundheit im Land wert ist. Darüber müsste 

man sich auch Gedanken. Man muss natürlich schauen, dass kein kurzfristiger Effekt eintritt. 

Wir werden langfristig auf diesen Fachkräftemangel reagieren müssen. Wenn wir jetzt inves-

tieren, wird das ein Investment sein, das auch langfristig wirken kann, und zwar auch hier im 

Land. Daher glaube ich, dass wir uns früher oder später genau darüber Gedanken machen 

müssen. Ich habe überhaupt keine Erkenntnis davon, dass Herr Lauterbach darüber nach-

denkt, uns als Bundesländer für die Ausbildung mehr Geld zu geben. Wir haben das schon 

bei den Hebammen erlebt; da hat man es den Hochschulen und den Bundesländern überge-

holfen. Ich glaube nicht, dass uns der Bund an dieser Stelle Mittel zur Verfügung stellt. Viel-

leicht haben Sie andere Erkenntnisse, aber mit Hoffnung können wir an dieser Stelle nicht 

arbeiten, sondern wir müssen auf das reagieren, was uns die Zahlen sagen. 

Minister Prof. Dr. Armin Willingmann (MWU): Ich habe mich bewusst zurückhalten und 

möchte einige Punkte aufgreifen. Ich danke dem Verwaltungsdirektor der Kassenzahnärztli-

chen Vereinigung für den teilweise pointierten Vortrag. Sie tun das, was Sie als Geschäfts-

führer der Kassenzahnärztlichen Vereinigung zu tun haben. 

Lassen Sie uns zunächst einen Aspekt theoretisch überlegen: Blieben die 40 Absolventen ei-

nes Jahrgangs im Lande, bestünde das Problem nicht. Das ist eine rhetorische Frage. Selbst-

verständlich würde das ausreichen. 
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Wenn wir jedes Jahr alle diejenigen, die wir für ein Studium gewinnen konnten, auch dazu 

gewönnen, zu bleiben, dann wäre die Versorgungssituation deutlich anders.  

Das heißt, das zentrale Problem, das wir haben, ist die Attraktionssteigerung des Verbleibs 

und nicht die quantitative Erhöhung der Studienplätze. Aber selbst wenn ich mich dem The-

ma einmal nähere, wie wir es gerade tun, dann stelle ich fest, dass wir mit dem Antrag auf-

gefordert werden, das Thema Zahnärzte auf dem Land, die sogenannte Landarztquote vo-

ranzutreiben. Das, was im Koalitionsvertrag steht, bindet uns. Deshalb werden wir das 

selbstverständlich prüfen und werden das vorantreiben. Sie wissen, dass die Federführung 

beim Gesundheitsressorts liegt, da es um die Versorgungsfrage geht und weniger um eine 

Ausbildungsfrage. 

Daher finde ich es gut, dass Sie sagen, damit würden wir einen wichtigen Impuls für diese 

drei Studienplätze setzen; mehr würden bei der Quotierung ohnehin nicht erreichen.  

Allerdings hat auch Frau Dr. Pähle richtigerweise darauf hingewiesen, dass wir noch keine Er-

fahrungen mit der Landarztquote haben. Wir wissen noch nicht, wie die Bindungswirkung, 

die eine vertragliche ist, ausfällt. Wenn ich mich nicht daran halte, hier im Lande tätig zu 

werden, dann werde ich sanktioniert und eine Vertragsstrafe wird fällig. Aber möglicher-

weise ist das für manchen gar nicht abschreckend. Manche würden das bezahlen und wären 

dann sozusagen frei. Insofern ist das ein etwas kniffliges System. Aber ich danke Ihnen, dass 

Sie das für einen wichtigen Weg gehalten haben. 

Ich bin dankbar dafür, dass aus Sicht der Abgeordneten einmal beschrieben wird, was es 

heißt, Studienplatzkapazitäten zu erhöhen. Darüber können wir an allen möglichen Stellen 

diskutieren. Bei 82 000 € mal 20 pro Jahr reden wir über ziemlich große Hausnummern. Na-

türlich könnte man, wie es Herr Lange tat, fragen, was uns die Zahngesundheit wert ist. Wir 

können das bei allen medizinischen Fachdisziplinen fragen. Das ist uns alles sehr viel wert. 

Überall haben wir ein ähnliches Problem. 

Die Zahlen der Kassenzahnärztlichen Vereinigung, die der Verwaltungsdirektor vorgetragen 

hat, müssen wir uns sehr genau anschauen. Sie sagen, Sie wollen gar keine Landzahnarzt-

quote. Aber der akute Bedarf - das, was Sie vorhin als Katastrophe bezeichnet haben - ent-

steht im Moment im ländlichen Raum und nicht in den beiden Metropolen dieses Landes. 

Aber die Zahlen, die Sie uns liefern, sagen im Moment, dass wir ein akutes Versorgungsprob-

lem im Jerichower Land und in der Börde haben. Das ist ein zentrale Problem, das wir mit 

unserer akademischen Ausbildung haben. Wir kommen um das Dilemma nicht herum, dass 

die jungen Menschen im hohen Maße gern dort bleiben, wo sie ihre Ausbildung absolviert 

haben, dass in aller Regel die Attraktivität der Universitätsstädte bzw. der Städte, die nah 

der Universitäten so hoch ist, dass man versucht, dort zu bleiben. 

Wir verweigern uns an dieser Stelle überhaupt nicht. Die Landesregierung tut wie ihr gehei-

ßen. Das wurde im Koalitionsvertrag festgelegt. Wir nähern uns dieser Quotenregelung. 
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Wir nähern uns auch der Frage, dass der Bund in die Finanzierung einsteigt. Übrigens ist das 

ein akutes Diskussionsthema, weil wir nämlich die Approbationsordnung demnächst ändern 

und anpassen müssen. Das ist ein zäher Prozess und an dieser Stelle werden wir als Länder 

natürlich aufzeigen, was der Bund für seine Wünsche zusätzlich zu zahlen hat.  

Damit sind wir aber letztlich wieder bei der Frage, wie wir die Attraktivität steigern können, 

damit die Absolventen im Land verbleiben. Das ist eine Aufgabe, der wir uns gemeinsam 

stellen müssen. Ich glaube, dass in diesem Bereich eine Trendwende einsetzt. Diese kann ich 

für die Zahnärzte noch nicht beurteilen, aber ich glaube, das sind die Lösungen und diese 

sind auch beschrieben worden.  

Dass das Land über die Grenzen hinaus Studienplätze bezahlt, halte ich für außerordentlich 

schwierig.  

Vorsitzende Kathrin Tarricone: Ich bedanke mich beim Verwaltungsdirektor der Kassen-

zahnärztlichen Vereinigung für seine Ausführungen und bitte nun den Geschäftsführenden 

Direktor des Departments für Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde der Martin-Luther-

Universität um sein Statement.  

Der Geschäftsführende Direktor des Departments für Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde 

der Martin-Luther-Universität: Guten Tag. Ich in Professor für Zahnmedizin an der Martin-

Luther-Universität, und zwar erst seit Oktober. Ich habe zuvor an der Charité in Berlin gear-

beitet, bin aber ein Kind des Landes und habe mich sehr gefreut, in meine Heimat zurückzu-

kommen. Ich liebe auch den Slogan „Modern denken“.  

Wie Sie wissen, durchlebt Deutschland einen demografischen Wandel und eine Landflucht. 

Junge Menschen ziehen verstärkt in die Ballungszentren, bspw. nach Berlin. Die Bevölkerung 

im ländlichen Bereich nimmt ab. 

Der Anteil älterer und pflegebedürftiger Menschen in unserer Gesellschaft nimmt rapide zu. 

In unserem Bundesland sind der Wandel und diese Polarisierung besonders ausgeprägt.  

Der Einfluss der Mundgesundheit auf die allgemeine Gesundheit steigt in den höheren Le-

bensabschnitten. Eine gute gemeinnützige Gesundheitsfürsorge sollte auch den Mundraum 

berücksichtigen. Dies umzusetzen ist und wird eine große Herausforderung der kommenden 

Jahrzehnte bleiben. Um diese Herausforderung zu meistern, erfolgten und erfolgen seit eini-

gen Jahren große Veränderungen in den Studiengängen der Human- und der Zahnmedizin.  

Das Studium der Zahnmedizin durchlebt gerade seine größte Reform seit dem Bestehen der 

Bundesrepublik. Seit einem Jahr gilt die neue Approbationsordnung. Sie fokussiert auf die 

Bedürfnisse einer alternden Bevölkerung. Es wurden und werden deutschlandweit sehr gro-

ße Anstrengungen und erhebliche finanzielle Aufwendungen unternommen, um diese neue 

Ausbildungsordnung umzusetzen. 
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Ziel ist es, das Berufsbild und die Verantwortung des Berufsstandes für das Gemeinwohl 

auch im ländlich-strukturschwachen Raum neu zu definieren. Der Zahnarzt soll mehr zum 

Arzt im Sinne der Fürsorge und Prävention für den gesamten Mundraum werden und sich 

weniger als teurer Handwerker für Korrektur vermeidbarer Schäden betrachten. 

Der strukturierte Zukauf von Zahnmedizinerinnen und Zahnmedizinern, die im Ausland aus-

gebildet werden, d. h. das Stipendienprogramm, karikiert die Intention der Politik und der 

deutschen Hochschulen, das Studium der Zahnmedizin zu reformieren.  

Warum? - Im Ausland, soviel muss klar sein, werden Inhalte entsprechend dem konventio-

nellen Berufsbild vermittelt. Im Ausland besteht kein Einfluss auf die Wertevermittlung un-

serer Gesellschaft. Dies ist ein Aspekt, der in schwierigen Zeiten nicht hoch genug einge-

schätzt werden kann, sowohl nicht von den jungen Menschen und sicherlich auch nicht von 

Kolleginnen und Kollegen, die in ihrer Region für einen wesentlichen Teil der Gesundheits-

fürsorge verantwortlich sein sollen.  

Des Weiteren sehen wir die Problematik der Verpflichtung in dem Konzept. Wir haben jedes 

Jahr viele Studierende der Bundeswehr. Studieren über die Bundeswehr ist lukrativ. Man be-

kommt Geld, das Abitur ist nicht so wichtig - dagegen steht eine 17-jährige Verpflichtung, bei 

der Bundeswehr zu bleiben. Treffe ich diese Absolvierenden nach einigen Jahren wieder, so 

haben sie sich mehrheitlich aus der Verpflichtung freigekauft, dagegen geklagt oder sind für 

die Arbeit in der Armee aus mentalen Gründen nicht mehr geeignet. Die Bundeswehr geht 

trotz der hohen Ausbildungskosten leer aus.  

Bei dem Modell „Zahnmedizin für Sachsen-Anhalt - Studieren in Ungarn“ gehen die Absolvie-

renden in eine fünfjährige Verpflichtung ein, hier im Bundesland zu arbeiten. Eine absolute 

Rechtssicherheit, dass sie im Bundesland verbleiben, besteht nicht. Dabei - das ist mir wich-

tig zu betonen - gibt es in Deutschland nicht zu wenig Zahnmediziner. Deutschland braucht 

nicht mehr Zahnmediziner, sondern Deutschland braucht eine andere Zahnmedizin und ein 

anderes Verständnis für die Aufgabe der Gesundheitsversorgung der Bevölkerung. 

Bezogen auf die Versorgungsdichte gibt es, wie gesagt, keinen Mangel; das Gegenteil ist der 

Fall. Die Anzahl der Zahnärztinnen und Zahnärzte hat in den letzten 20 Jahren um 10 % zu-

genommen. Zahnmediziner werden auch verstärkt in Österreich ausgebildet. Das ist ein sehr 

großes Problem für das österreichische Gesundheitssystem, weil man sich dort sozusagen 

gar nicht gegen die Schwämme der deutschen Zahnärzte wehren kann. In Innsbruck werden 

60 % der Studienplätze an Deutsche vergeben. Das ist eine Katastrophe für Tirol.  

Doch dieser Zuwachs an Zahnmedizinern genügt nicht den Bedürfnissen des Wandels; er 

folgt - das ist aus meiner Sicht entscheidend - der Polarisierung. Er ist die Folge der Liberali-

sierung der Berufsausübung und eine Folge des Wegfalls der Zulassungsbeschränkungen zu 

Beginn der 2000er-Jahre. Jeder Zahnarzt kann sich überall dort niederlassen, wo es für ihn 

lukrativ und einträglich erscheint. 
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So ist bspw. der aktuell am stärksten wachsende Bereich in der Zahnmedizin die invasions-

arme ästhetische Korrektur minimaler Zahnfehlstellungen durch dünne Kunststofffolien. 

Hierbei handelt es sich um eine sehr profitable Behandlungsmaßnahme mit fragwürdigem 

medizinischen Nutzen. Es ist eine Privatleistung, die nicht in den Abrechnungen der gesetzli-

chen Krankenkassen auftaucht. Es ist ein Behandlungstrend, der vorrangig in den Großstäd-

ten und Ballungsräumen von teuer ausgebildeten Zahnmedizinerinnen und Zahnmedizinern 

durchgeführt wird, während bei der Versorgung immobiler alter und pflegebedürftiger Men-

schen insbesondere im ländlichen Bereich eine Versorgungslücke klafft. Der Weg über die 

Masse verstärkt im Grunde die Polarisierung. 

Bilden wir fünf Zahnmediziner und Zahnärzte aus, geht einer aufs Land, vier korrigieren 

Zahnfehlstellungen in Ballungsräumen. Brauchen wir auf dem Land aber schon zwei Zahn-

mediziner, müssen wir schon zehn ausbilden, von denen sich acht lukrativere Beschäftigun-

gen suchen. Dieser Weg ist teuer und nicht effektiv. Das teure Studium der Zahnmedizin in 

Deutschland wird von der gesamten Gesellschaft und nicht von Einzelnen finanziert. Dies gilt 

auch bei der Vergabe von Stipendien durch die KZV.  

Um mit den Bedürfnissen der gesamten sich wandelnden Gesellschaft Schritt zu halten, be-

darf es Reformen beim basisbildenden Studium; diese führen wir durch. Sie sind in der neu-

en AOZ verankert. Zudem haben wir uns an der MLU die digitale Landzahnmedizin auf die 

Fahnen geschrieben. 

Der ländliche Raum profitiert besonders von den Möglichkeiten der digitalen Technologie 

auch im Bereich der Zahnmedizin. Sie eröffnen die Möglichkeit, räumlich-flächige Distanzen 

für den Austausch und die gezielte Therapie zu minimieren und somit Patientinnen und Pati-

enten Fahrwege zu ersparen, um auf die Fläche bezogen mit weniger Zahnärztinnen und 

Zahnärzten effektiver zu werden. Der Kieferorthopäde muss nicht in der regionalen Zahn-

arztpraxis vor Ort sein, um die Behandlungsmaßnahmen durchzuführen. Er kann einen The-

rapieplan entwerfen, den ein Kollege vor Ort umsetzt. Abformungen für Zahnersatz müssen 

nicht von einem Paketdienst oder von einem Labor physisch abgeholt werden; dies kann 

übers Internet erfolgen. Für die Aufklärung einer Behandlung muss der Patient nicht in die 

Praxis kommen; dies lässt sich auch im Onlineformat durchführen. 

Chirurgisch-zahnärztliche Maßnahmen müssen nicht zum Fachzahnarzt überwiesen werden; 

die virtuelle gemeinsame Planung und Durchführung verkürzt die eigentliche Behandlung 

um ein Vielfaches und senkt das Risiko insbesondere bei älteren und pflegebedürftigen 

Menschen.  

Das reformierte Studium der Zahnmedizin kann hierfür die Grundlagen vermitteln; aber es 

reicht nicht aus. Auch die bereits tätigen Kolleginnen und Kollegen profitieren hiervon nicht. 

Wir brauchen dringend wissenschaftlich fundierte und effektive Konzepte, z. B. zur mobilen 

zahnärztlichen Versorgung pflegebedürftiger und älterer Menschen. 
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Wir brauchen eine virtuelle Vernetzung zum Fachzahnarztwissen im Bedarfsfall in den hin-

tersten Winkeln des Landes, um dort eben sein Wissen und seine Kompetenz verfügbar zu 

machen. Wir brauchen angepasste Organisationsstrukturen für die junge Zahnärztinnen, für 

die junge Mütter, um sie zu unterstützen, die zahnärztlichen Versorgungsaufgaben in den 

ländlichen Bereichen durchzuführen. Der Frauenanteil, so viel sei gesagt, liegt im Studium 

bei etwa 70 %. Wir brauchen moderne Erkenntnisse der Versorgungsforschung, um eine ef-

fektive gesamtgesellschaftliche Mundgesundheitsfürsorge zu realisieren.  

Im Moment stellt sich jede Zahnarztpraxis ihr eigenes Konzept zusammen - es ist wie bei ei-

nem kleinen Unternehmen. Jede Praxis geht anders an die Lösung heran. Wissenschaftlich-

effektive Wege und Maßnahmen können so nicht gefunden werden, können sich so nicht 

etablieren und können sich so nicht verbreiten. Wir müssen Sorge dafür tragen, dass diese 

neuen wissenschaftlichen Erkenntnisse, die zum Gemeinwohl beitragen, auch wenn sie nicht 

jeder hören möchte und wenn sich nicht jeder damit anfreunden kann, bei unseren Kollegen 

und Kolleginnen nicht nur Gehör finden, sondern auch Anwendung. 

Der Wissenschaftsrat empfiehlt deshalb die Erweiterung der Aufgaben der Universitätsmedi-

zin um eine vierte Säule zur Koordination und für die Durchführung von Innovationen zwi-

schen Wissenschaft und Versorgung. Er empfiehlt regionalvernetzte Versorgungen mit der 

Universität als zentralen Koordinator. Der Wissenschaftsrat empfiehlt die Einbindung der 

Universitätsmedizin als Knotenpunkt einer vernetzten Gesundheitsforschung, einer vernetz-

ten Gesundheitsversorgung und einer vernetzten Gesundheitsweiterbildung. 

Wir in Sachsen-Anhalt haben die Chance, auf der aufgrund der bei uns bereits heute sehr 

stark fühlbaren und sichtbaren Veränderungen des demografischen Wandels aus der Not 

heraus eine Blaupause für die bedarfsgerechte zahnmedizinische Versorgung eines altern-

den Deutschlands zu entwickeln und umzusetzen. Die Zahnmedizin der Martin-Luther-

Universität kann eine solche Schlüssel- und Koordinierungsfunktion für die zahnärztliche 

Versorgung im ländlichen Bereich Sachsen-Anhalts und eine Vorreiterrolle auf diesem Gebiet 

in Deutschland zusammen mit der KZV und der Zahnärztekammer erarbeiten.  

Der klassische Weiter- und Fortbildungsweg nach dem Studium kann dies nicht gewährleis-

ten. Berufsanfängerinnen und Berufsanfänger erlernen, erleben und erfahren seit mehr als 

50 Jahren die Grundlagen der Praxisführung und Versorgungsverantwortung im Rahmen ei-

ner zweijährigen Anstellung in einer Zahnarztpraxis. In dem Kosmos einer Zahnarztpraxis, die 

seit 20 bis 30 Jahren mit einem bestimmten System arbeitet, mit deren Wissen und mit de-

ren Erfahrung werden sie postgraduell groß. 

Es ist deshalb sehr wahrscheinlich, dass es, wenn man dieses System so beibehält, zu einem 

Verharren der Strukturen kommt und ein Wandel nicht zu erwarten ist. 
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Schlimmer noch: Es ist im Grunde genommen auch zu befürchten, dass die Studierenden, die 

nach der neuen AOZ mit einer anderen Intention großwerden, spätestens an dieser Stelle ei-

nen Rückschlag erleiden und ihr Potenzial nicht ausschöpfen können. 

Die im Schreiben des Landtags dargestellten Maßnahmen zielen im Wesentlichen auf den 

Erhalt der Konventionen und Strukturen ab. Die mit dem Wandel einhergehende Notwen-

digkeit der Veränderung, die mit dem reformierten Studium der Zahnmedizin in Deutschland 

bereits Einzug gehalten hat, wird hierdurch eher gehemmt als gefördert. 

Die Zahnmedizin der Martin-Luther-Universität hat bezogen auf dieses Problem damit be-

gonnen, einen postgraduellen Masterstudiengang zu entwerfen. Er setzt auf das Konzept 

„Bindung durch Bildung“ bzw. „Bindung durch Weiterbildung“ auf, welches auch seitens der 

KZV auf Zuspruch gestoßen ist. Der Studiengang soll Zahnärztinnen und Zahnärzte berufsbe-

gleitend in ihrer praktischen Tätigkeit unterstützen und an die Region binden, und zwar 

durch strukturierte berufliche Weiterbildung, durch Konzepte zum Aufbau der notwendigen 

digitalen Strukturen zur Kommunikation und Reduktion der Transportwege, durch eine Ver-

netzung mit Fachzahnärzten, bspw. der Universität zur Online-Konsultation für praktische 

Fragestellung im Berufsalltag in einer ländlichen Region, sowie durch gemeinsame Forschung 

im Verbund zur Entwicklung effektiver Konzepte bspw. für die mobile zahnärztliche Versor-

gung. Letzteres kann, wenn es eine gemeinschaftliche Aufgabe ist, nicht allein erfolgen. 

Überdies prüft die Universität die Machbarkeit von Kooperationen mit ländlich zahnärztli-

chen Versorgungszentren oder von sogenannten Sicherstellungspraxen, die den Versor-

gungsmangel in einer ländlichen Region vermeiden können. In solchen Praxen würde stets 

ein Kollege, nicht immer derselbe, aber jeden Tag ein anderer zur Verfügung stehen, um ei-

nen tatsächlichen Versorgungsmangel zu lösen. 

Abg. Marco Tullner (CDU): Nach diesem visionären Avantgardeflug fällt es schwer, sich nun 

dem eigentlichen Thema zuzuwenden. Wir müssen darauf achten, dass wir uns zwar mit 

dem wissenschaftlichen Aspekt des Problems zu befassen haben, dürfen dabei aber nicht 

das Gesamtproblem aus dem Blick verlieren.  

Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Umsetzen dieser Visionen. Aber unser Problem ist es, dass 

Oma Lise keinen Zahnarzttermin im ländlichen Raum bekommt. Dabei helfen uns Ihre Vor-

stellungen nicht. Mittel- und langfristig verstehe ich, dass viel läuft. Ich erinnere mich daran, 

dass man an dem besagten Universitätsklinikum oft mit Klagen konfrontiert wird, dass man 

Ärzte aufgrund ihres Migrationshintergrundes gar nicht versteht usw. Auch das spielt eine 

Rolle.  

Das heißt, wir müssen auch die visionären Zukunftserfordernisse, die ich überhaupt nicht in 

Abrede stelle, die Sie beschrieben haben und die Sie mit vernünftigen Lösungsansätzen ver-

binden, immer auch übersetzen in die akuten Lebenssituationen von heute. 
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Das ist letztlich die Aufgabe der Politik und weniger Ihre Aufgabe. Deswegen ist es schwierig, 

eine Gemengelage zu erzeugen. 

Ich möchte es auf den Punkt bringen. Medizinausbildung ist teuer und sehr verrechtlicht. 

Deswegen ist der Pfad, die Anzahl der Studienplätze zu erhöhen, wahrscheinlich nicht der 

richtige, da wir weder Ressourcen zur Verfügung haben noch den gewünschten Effekt damit 

letztlich erreichen können.  

Natürlich ist auch das Sozialministerium dabei anzusprechen. Daher war es schon ernüch-

ternd, dass der Sozialausschuss zunächst noch nicht einmal das Problem erkannt hat. Wir ar-

beiten daran, dass wir das hinbekommen und auch die Praxis einbeziehen. 

Neben den mittel- und langfristigen Visionen, die wir gehört haben, muss man auch schau-

en, was man praktisch machen kann. An dieser Stelle möchte ich mich noch nicht von dem 

Pfad verabschieden, neue Wege zu gehen und offen zu sein. Daher würde ich uns alle im 

Verfahren und darüber hinaus ermutigen, weiterhin nach kreativeren Lösungen zu suchen 

und nicht nur nach dem Motto „Kennen wir nicht, wollen wir nicht“ zu verfahren. Das hilft 

uns bei dem Thema nicht weiter. Wir sollten im ländlichen Raum vorankommen.  

Aber auch wenn ich mir die kieferorthopädische Grundversorgung in Halle anschaue, stelle 

ich Probleme fest. Wir haben eine einzige Kieferorthopädin für den gesamten Bereich von 

Halle-Neustadt. Dort gibt es sehr lange Wartelisten. Selbst am Brunnen des Quells fangen die 

Schwierigkeiten spürbar an. Das müssen wir stärker in den Blick nehmen neben diesem visi-

onären Aspekt. Wir müssen feststellen, dass sich Lebenswirklichkeiten ändern, dass sich die 

gesamte Gesundheitsszene neu aufstellen muss. Dass wir heute die Vielfalt an Praxen und 

Anbieterstrukturen vorfinden, hat auch damit zu tun, dass wir ein System übernommen ha-

ben, das vorhanden war. Aber es gab in unserem Landstrich auch andere Erfahrungen; die-

sen Blick sollten wir fortsetzen und über den Tellerrand hinausschauen.  

Abg. Sandra Hietel-Heuer (CDU): Mein Kollege hat einiges vorweggenommen. Auch ich dan-

ke herzlich für Ihre Ausführungen. Bei den Themen Perspektiven, Zukunft und Digitalisierung 

müssen wir vor allem im ländlichen Raum verstärkt auf Kooperationen mit den Unikliniken 

setzen. Dabei kann man sehr viel voneinander lernen auch mit Blick auf Telemedizin. Aber 

das ersetzt tatsächlich nicht den Arzt vor Ort. Auch wenn er unterwegs und mobil ist, müs-

sen trotzdem viele Menschen versorgt werden. Ich weiß nicht, wie viele Autos wir dafür auf 

die Straßen bringen wollen, zumal wir doch gleichzeitig mehr auf den ÖPNV setzen wollen.  

Zu meiner Frage. Gibt es denn aus Ihrer Sicht auch kurzfristige Lösungen? Das Stipendien-

programm ist eine kurz- bis mittelfristige Lösung. Haben Sie denn auch kurzfristige Lösungen 

im petto, um die Absolventinnen unterschiedlicher Universitäten mit anderen Mitteln in den 

ländlichen Raum zu bekommen? 
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Der Geschäftsführende Direktor des Departments für Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde 

der Martin-Luther-Universität: Die Bindung durch Bildung geht sofort. Das ist auch das, was 

sich die Studierenden unmittelbar nach dem Studium wünschen. Das betrifft die Weiterbil-

dung und einen stärkeren Fokus. Wir können versuchen - das hatten wir mit der KZV bereits 

besprochen -, einen solchen Studiengang auch in Halle zu implementieren. Ein solcher Studi-

engang gilt dann nicht explizit für Absolvierende der Universität Halle, sondern grundsätzlich 

für Absolvierende des gesamten Bundeslandes. Man darf auch nicht vergessen, dass nicht 

nur in Halle Studierende aus Sachsen-Anhalt ausgebildet werden, sondern aufgrund der Ver-

teilung landen sie natürlich auch in Tübingen, in Kiel und an anderen universitären Standor-

ten. Wir müssen eine attraktive Berufsumgebung schaffen. Ich glaube, das geht tatsächlich 

nur im Verbund und das funktioniert nicht mehr über das Konzept der Einzelzahnarztpraxis, 

bei dem jeder mit seinem Schicksal ein Stück weit alleingelassen wird. 

Wenn wir weiterhin den bisherigen Weg gehen, dann ist derjenige, der nach Sachsen-Anhalt 

kommt, jemand, der den Schwarzen Peter hat, weil es woanders für dieses Modell lukrativer 

ist.  

Abg. Hendrik Lange (DIE LINKE): Ich finde, das ist eine interessante Analyse. Auch den Be-

griff der Zahnärzteschwämme habe ich in diesem Zusammenhang für Sachsen-Anhalt noch 

gar nicht so erkannt. 

Wir wissen, wie viele Leute ausscheiden und es wäre schön, wenn wir das ersetzen könnten. 

Deswegen finde ich das Konzept der Bindung durch Bildung spannend. Ich finde auch die Vi-

sion, die sich in der Tranversionsregion für digitale Gesundheitsversorgung widerspiegelt, 

richtig, dass wir nämlich in Sachsen-Anhalt schon jetzt Lösungen entwickeln, die später in 

anderen Bundesländern gebraucht werden, weil wir nun einmal unsere Strukturen so haben, 

wie wir sie haben, auch die demografischen Strukturen. Das alles finde ich richtig. 

Können Sie diese neue Säule, die Sie beschrieben haben, mit Bordmitteln abdecken, oder 

brauchen Sie dafür zusätzliche Mittel? Ich nehme an, die Fort- und Weiterbildungen sollen 

dann auch entsprechend bezahlt werden, durch wen auch immer, durch die Zahnärzte oder 

mithilfe der Verbände. Das ist sicherlich auch eine Möglichkeit. 

Ich habe nicht verstanden, wie es zu dieser Polarisierung kommt, die Sie beschrieben haben. 

Sie haben von der Liberalisierung des gesamten Systems gesprochen. Können Sie das noch 

einmal erläutern und auch aus Ihrer Sicht noch einmal beschreiben, was dabei passiert? 

Der Geschäftsführende Direktor des Departments für Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde 

der Martin-Luther-Universität: Bis zu Beginn der 2000er-Jahre galt eine sogenannte Nieder-

lassungsquote. bzw. es galt eine Zulassungsbeschränkung. Das heißt, dass sich ein Zahnarzt 

nur in einer bestimmten Region, in der sozusagen die Versorgungsdichte niedrig genug war, 

niederlassen konnte. Es wurden in Deutschland nie zu wenig Zahnmediziner ausgebildet. 
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Wir hatten also eigentlich immer ein sehr konstantes Niveau, während die Gesamtbevölke-

rung nicht unbedingt mehr, sondern gleichbleibend und in der Tendenz sogar abnehmend 

ist.  

Diese Zulassungsbeschränkung wurde nach dem Jahr 2000 aufgehoben, weil - das müssen 

wir akzeptieren - die Zahnmedizin natürlich lukrativ ist und mehr Absolvierende und auch 

mehr Zahnärzte in die Ballungszentren wollten, da dort der Anteil der privaten Leistungen 

und der Zusatzleistungen deutlich höher ist. Dadurch kam es dann zu einer stärkeren Polari-

sierung. In Sachsen-Anhalt steht dieser Prozess sogar noch vor uns. Das heißt, die Kollegen, 

die demnächst in die Altersruhezeit eintreten, waren, als sie ihre Praxis gegründet und aus-

gebaut haben, noch an diese Zulassungsbeschränkungen gebunden. Die Studierende und 

Absolvierende, die wir jetzt in den Berufsalltag schicken, tauchen in diese Ballungszentrum- 

und Landproblematik hinein. Mehr als 50 % der Leistungen einer guten Zahnarztpraxis erfol-

gen schon im privaten Bereich, der deutlich lukrativer ist, der nicht beschränkt ist und der 

nicht gedeckelt ist. Wir haben aber in Sachsen-Anhalt keine wirklichen Ballungszentren, wie 

sie bspw. in Berlin, Hamburg, München oder im Ruhrgebiet zu finden sind. In den Ballungs-

zentren steht den Zahnärzten die Welt offen. Dort bekommen sie für den Handschlag, für 

die Arbeit einfach mehr und können somit eine höhere Lebensqualität erzielen. 

Das war ein Problem der Liberalisierung. Die Liberalisierung war von der KZV oder von den 

Zahnärzten Sachsen-Anhalts nicht gewollt. Es ist etwas, was deutschlandweit passiert ist. Die 

Liberalisierung ist jetzt da und wir sehen die Folgen. Diese Folgen werden sich in Zukunft 

noch verstärken, wenn diese Strukturen weiterhin so bleiben wie bisher.  

Es besteht deutschlandweit kein Zahnarztmangel; in Ballungszentren sind mehr als genug 

Zahnärzte vorhanden. Wenn es für einen Kieferorthopäden so unglaublich viel lukrativer ist, 

eine Kunststofffolie für einen Patienten anzufertigen, um eine winzige Zahnkorrektur vorzu-

nehmen, dann ist es natürlich schwierig, für den echten Versorgungsauftrag einen Kieferor-

thopäden zu finden. 

Abg. Hendrik Lange (DIE LINKE): Ich hatte noch nach den zusätzlichen Aufgaben für die Fa-

kultät, die Sie beschrieben haben, gefragt und danach, ob Sie das mit Bordmitteln leisten 

können.  

Der Geschäftsführende Direktor des Departments für Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde 

der Martin-Luther-Universität: Die uns für die Lehre zur Verfügung stehenden Mittel sind 

stark limitiert. Bei uns wird sehr genau ausgerechnet, was wofür zur Verfügung steht. Wir 

machen uns darüber Gedanken. Auch der Medizinische Fakultätentag hat darüber diskutiert. 

Das ist nichts, was wir uns ausschließlich am Standort Halle überlegen. Sondern hierbei han-

delt es sich um Überlegungen, die bspw. auch der Reform der Approbationsordnung voraus-

gegangen sind. Damit erzähle ich nichts, was wir uns im stillen Kämmerlein ausgedacht ha-

ben. 
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Hierbei handelt es sich um ein Angebot, das die Universitätsmedizin macht, was aber im 

Moment nicht im Budget verankert ist. Eher das Gegenteil ist der Fall; denn ich glaube, auf-

grund der allgemeinen Haushaltslage wird der Anteil der Investitionen gesenkt.  

Abg. Juliane Kleemann (SPD): Zunächst vielen Dank für den Weitblick. Meine Frage bezieht 

sich auf die Perspektive der starken Kooperation, die Sie angesprochen haben. Sie müssen 

dabei auch die Bestandskolleginnen im Zahnärzte- und Kieferorthopädenbereich berücksich-

tigen. Wenn ich Sie richtig verstanden habe, sind Sie auch dabei, das zu tun. Sie werden 

vermutlich evaluieren, wie es funktioniert, auch die älteren Kolleginnen und Kollegen in das 

Kooperationsmodell aufzunehmen. In welchem Zeitraum soll das Vorhaben umgesetzt sein, 

sodass das Konzept nicht nur mit den neuen Absolventen klappt, die entsprechend ausgebil-

det und sensibilisiert werden, sondern auch mit den Bestandskolleginnen und Bestandskol-

legen im fachmedizinischen Bereich? 

Der Geschäftsführende Direktor des Departments für Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde 

der Martin-Luther-Universität: An dieser Stelle dürfen wir uns keiner Illusion hingeben. Ich 

denke, dass die Strukturen, wie sie im Moment sind und wie sich mit der vorhandenen Be-

legschaft darstellen, auch noch funktionieren und dass eine Reform keine Revolution bedeu-

tet.  

Die Koordinierung und die Vernetzung werden natürlich am ehesten mit denjenigen passie-

ren, die jetzt in die Landschaft strömen. Es wäre aber aus unserer Sicht sehr kritisch, wenn 

jemand, der jetzt hochmotiviert ist und vielleicht visionär in eine Praxis eintritt, dann viel-

leicht die Antwort bekommt, na dann viel Spaß dabei. Es muss vielmehr darum gehen, wie 

wir denjenigen in seinem Mut, diese Veränderung zu bewirken, erhalten können. Das wird 

eine große und spannende Aufgabe sein.  

Wir müssen uns an dieser Stelle die Frage stellen, worin wir investieren wollen. Wollen wir in 

die Flickerei einer bestehenden Struktur investieren, bei der die meisten der Ansicht sind, 

dass sie ohnehin kritisch ist und in der Zukunft eher eine Polarisierung bewirkt? Oder wollen 

wir, wenn die Katastrophen nicht abzuwenden ist, diese durchschreiten und dann mit einer 

neuen zukunftsträchtigen Struktur daraus hervorgehen? 

Abg. Hannes Loth (AfD): Ich fand Ihre Ausführungen zu den weichen Standortfaktoren für 

Sachsen-Anhalt sehr interessant, insbesondere zu den Themen der Digitalisierung, Stichwort 

Scan, und vor allem zur Zusammenarbeit des Zahnarztes im ländlichen Raum mit anderen 

Partnern. Ich habe mich einmal mit meinem Zahnarzt unterhalten. Er hat auch eine Schulung 

zu dem Thema Scan absolviert. Mit einer solchen Methode können die Zähne gescannt wer-

den und in einem Nebenraum werden mit einem 3D-Drucker sofort passende Exemplare von 

Kronen usw. erstellt. Aber mein Zahnarzt meinte, das funktioniere bei ihm im ländlichen 

Raum nicht, da die Bandbreite fehle, um die Programme entsprechend nutzen zu können.  
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Daher meine Frage: Inwieweit ist denn das Land Sachsen-Anhalt im zahnärztlichen Bereich 

auf Telemedizin vorbereitet, gerade im ländlichen Raum?  

Der Geschäftsführende Direktor des Departments für Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde 

der Martin-Luther-Universität: Das kann ich Ihnen gar nicht genau beantworten. Das weiß 

ich nicht. Aber wenn man sich der Digitalisierung verschließt, verschließt man sich eben auch 

der Möglichkeit, großflächige Distanzen zu organisieren. Das ist ja der entscheidende Punkt. 

Natürlich kann man versuchen, alles regional zu lösen, je mehr es in die Fläche geht. Aber die 

Digitalisierung bietet eine Möglichkeit. Ich kann Ihnen aber nicht sagen, wie sich die Aus-

bauquote in Sachsen-Anhalt an dieser Stelle darstellt; das weiß ich nicht.  

Vorsitzende Kathrin Tarricone: Eine Sorge können wir Ihnen nehmen. Der Digitalisierung 

verschließen wir uns nicht. Wir sehen auch den Mehrwert, den es dabei gibt, und auch die 

Hürden, die wir zu bewältigen haben. Die Landesregierung und die Koalitionsfraktionen ha-

ben sich dazu eindeutig geäußert.  

Der Verwaltungsdirektor der Kassenzahnärztlichen Vereinigung: Ich möchte nicht ins Zwie-

gespräch gehen, sondern ich möchte nur zwei Dinge ergänzen.  

Sachsen-Anhalt ist vom Honoraraufkommen je Praxis unter den Top 3 Ländern bundesweit; 

also am Geld liegt es nicht. Zu den Aussagen zu den Themen Niederlassung und wer mit 

wem zusammenarbeitet, möchte ich daran erinnern, dass wir an dieser Stelle über Freibe-

rufler reden. Das waren die beiden Hinweise, die ich anführen wollte.  

Minister Prof. Dr. Armin Willingmann (MWU): Danke an die beiden Vertreter. Ich möchte 

versuchen, zwei Aspekte zu schärfen. Sie haben sich damit auseinandergesetzt, wie der Aus-

schuss und auch die Landesregierung mit dem Antrag umgehen.  

Es ist es ja nicht so, dass wir das Problem nicht sehen, dass im ländlichen Raum und in ein-

zelnen Regionen tatsächlich eine Mangelsituation entsteht. Ich finde es sehr plausibel, was 

von dem Vertreter der Martin-Luther-Universität vorgetragen wurde. Von der Vorstellung, 

dass man alles substituieren kann, was jetzt vorhanden ist, haben wir uns in der Wirtschafts-

politik längst verabschiedet. Die Vorstellung, dass jeder Platz und jedes Unternehmen, das 

vorhanden ist, eins zu eins ersetzt werden kann, ist angesichts der demografischen Entwick-

lung nicht umsetzbar und es ist wirtschaftlich auch nicht sinnvoll. Insoweit sind die Vorstel-

lungen, die gerade vorgetragen wurden in Bezug auf Praxisgemeinschaften usw. sehr nahe-

liegend. Das führt dazu, dass die Wege weiter werden; zugleich wird damit aber auch Ver-

sorgung gesichert.  

Ich würde mit Ihnen gern weiterhin zum Thema Attraktivitätssteigerungen ins Gespräch 

kommen, nicht zum Ausbau von Studienplätzen. Wir sehen, dass ein zentrales Problem darin 

besteht, wie wir die Leute, die hier erstklassig ausgebildet sind, dazu bringen, hier zu blei-

ben. 
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Das ist kein Auftrag, der sich originär an die Universität richtet; das muss ich deutlich ma-

chen. Die Universität ist dafür zuständig, die Ausbildung durchzuführen. Sie ist sehr attraktiv; 

daher sind die Studienplätze auch besetzt, auch in den Fächern, die mit einem Numerus 

clausus belegt sind.  

Die Universität leistet mit der Weiterbildung ein Attraktivitätsprogramm, um dafür zu sor-

gen, dass Menschen sich stärker gebunden fühlen. Aber jetzt wird es zur gesamtgesellschaft-

lichen Aufgabe. Es wird eine Aufgabe der Kassenzahnärztlichen Vereinigung sein; es wird 

auch eine Aufgabe der Zahnärzteverbände sein. 

Es wird auch eine Aufgabe der übrigen Politik sein, die Attraktivität zu erhöhen. Das ist auch 

der wesentliche Ertrag aus dem Gespräch, das wir gerade geführt haben.  

Ich sage zu: Wenn das im Landtag entsprechend beschlossen wird, dann werden wir auch die 

Frage der Quote prüfen. Man wird sie einführen können. Sie ist letztlich aber nicht die Lö-

sung aller Probleme. In der Sache war es für mich aber ergiebig, den Gästen der heutigen 

Anhörung zuzuhören.  

Abg. Daniel Roi (AfD): Der Alternativantrag meiner Fraktion wurde im System falsch be-

nannt.  

Die Stadtflucht, die in der Debatte zur Sprache kam, ist so nicht mehr gegeben. Ich habe mir 

das auf den Seiten des Statistischen Landesamtes einmal angeschaut. Die Großstädte, wie 

Berlin usw. wachsen noch, aber es ziehen dort mehr Menschen weg als zuziehen. In unseren 

Landkreisen haben wir seit 2021 zum Glück wieder mehr Zuzug zu verzeichnen. An dieser 

Stelle ist also ein Trendwechsel zu beobachten.  

Aus meiner Sicht ist es für junge Zahnärzte interessant, dass vernünftige Bahnanbindungen 

in unserem Bundesland bestehen, um die Zentren erreichen zu können.  

Folgendes kann ich aus meinem Landkreis berichten: Es gibt in unserem Landkreis bisher - 

das ist eine Aussage aus einer Antwort des Gesundheitsamtes von letzter Woche - keine Tä-

tigkeitsverbote im Rahmen der einrichtungsbezogenen Impfpflicht, die ja ausläuft. Ich per-

sönlich kenne zwei bis drei Zahnärzte, die in Gemeinden von Zehntausend Einwohnern, die 

nur aus Dörfern bestehen, tätig sind. Sie und die Bürger haben davon profitiert, dass unser 

Gesundheitsamt diese einrichtungsbezogene Impfpflicht nicht in der Weise umgesetzt hat, 

wie es die Ämter in Jena, Osnabrück und anderswo getan haben, wo Tätigkeitsverbote aus-

gesprochen wurden. 

Das war für Sachsen-Anhalt, für unseren Landkreis Anhalt-Bitterfeld, sehr wichtig; denn an-

sonsten hätten wir in diesem Jahr einen Zusammenbruch der Versorgung erlebt. Ich wollte 

das nur einmal mit auf den Weg geben, da wir an anderer Stelle oft über dieses Thema dis-

kutiert haben. 
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Aber man muss immer auch wissen, was solche Vorgaben vor Ort anrichten können, wenn 

sie denn umgesetzt worden wäre. Ich bin sehr froh, dass es so gelaufen ist.  

Vorsitzende Kathrin Tarricone: Ich sehe keine weiteren Wünsche, Fragen zu stellen. Ich be-

danke mich an der Stelle bei unseren beiden Gästen für die sehr interessanten Ausführun-

gen, die mit Sicherheit Nachklang finden werden. Ich verabschiede unsere Gäste und bedan-

ke mich im Namen des Ausschusses ganz herzlich. Ich wünsche Ihnen einen guten Tag.  

Der Ausschuss muss sich nun zum weiteren Umgang mit dem Bratungsgegenstand verstän-

digen.  

Der Entwurf einer Beschlussempfehlung der Koalitionsfraktionen wurde als Tischvorlage ver-

teilt bzw. via E-Mail verschickt. Hatte jeder die Chance, darauf zu schauen? - Diesen Entwurf 

würde ich gern als Beratungsgrundlage für die weitere Abstimmung festlegen wollen. 

Abg. Hendrik Lange (DIE LINKE): Das ist eine unangenehme Situation; die Vorlage hätte ich 

gern vorher erhalten. Aber wir sind flexibel. Ich bin manchmal ein bisschen ratlos bei be-

stimmten Formulierungen, die die Koalition findet. Gerade wurde dargestellt - Frau Hietel-

Heuer hat auch aus ihrem eigenen Lebensumfeld berichtet -, dass es bereits eine Unterver-

sorgung in bestimmten Regionen gibt.  

In der Vorlage der Koalitionsfraktionen heißt es aber, dass es zu einer Unterversorgung 

kommen könne. Das ist für mich Realitätsverweigerung. Ich habe es vorhin schon gesagt: 

Zahlen lügen nicht. Ich glaube auch, dass die Maßnahmen, die aufgeschrieben wurden, die 

Landesregierung viel zu sehr aus der Verantwortung nimmt. Ich habe vorhin nicht umsonst 

gefragt, ob es ausreicht, dass man der KZV fleißig auf den Rücken klopft. Nichts anderes pas-

siert zurzeit.  

Ich habe auch große Bauchschmerzen damit, Studienplätze im Ausland zu finanzieren. Das 

will ich überhaupt gar nicht ins Feld führen. Dazu kann man unterschiedliche Auffassungen 

haben. Aber das, was der Minister vorhin angesprochen hat, nämlich die Frage der Halteef-

fekte, sollte wesentlich stärker durch das Sozialministerium einmal in den Blick genommen 

werden. Davon, dass an dieser Stelle viel mehr gehandelt werden muss, lese ich überhaupt 

nichts. Vielmehr klopft man weiterhin fleißig auf den Rücken und dann war es das.  

Wir werden den Entwurf einer Beschlussempfehlung, den die Koalitionsfraktionen vorgelegt 

haben, einfach ablehnen. Ich bin gespannt auf die Debatte im Landtag zu dem Thema.  

Abg. Dr. Katja Pähle (SPD): Ich weise nur darauf hin, dass wir der mitberatende Ausschuss 

sind, uns zwar der Ausschuss für Wissenschaft, Energie, Klimaschutz und Umwelt. Wenn die 

Kolleginnen und Kollegen im Sozialausschuss mit der vorgeschlagenen Veränderung der vor-

läufigen Beschlussempfehlung nicht umgehen können, sind sie frei, Änderungen vorzuneh-

men. 
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Der Versorgungsauftrag liegt übrigens bei der KZV; der Versorgungsauftrag liegt politisch bei 

uns. Aber die Maßnahmen, um den Versorgungsauftrag sicherzustellen, sind das Instrument 

der KZV. Das kann man anders mögen, aber das ist so. 

Ich fand übrigens einen Aspekt, den der Vertreter der Uni Halle angesprochen hat, sehr 

spannend. Dabei ging es darum, dass die Freigabe von Niederlassungen im zahnärztlichen 

Bereich mit dazu beigetragen hat, dass wir eine Fehlallokation haben. Ich weiß aber, dass, 

wenn man in diese Richtung marschiert, noch erheblicher Gesprächsbedarf innerhalb der 

Koalition besteht. Deswegen steht dieser Aspekt auch nicht in der Vorlage. 

Eigentlich hat die KZV in der Situation, in der wir uns befinden, einen Sicherstellungsauftrag. 

Wenn Sie der Meinung sind, Politik muss anregen, dann hoffe ich, dass wir mit Ihnen im Ge-

spräch bleiben. 

Ich weiß, dass es im Sozialausschuss schon eine sehr lebhafte Debatte darüber gab, welche 

Zahlen stimmen und welche nicht stimmen. Wir sehen, dass es eine Bewegung gibt, und wir 

müssen deshalb auch schauen, dass wir das mit der Quote hinbekommen und dies auch ein 

Instrument neben anderen sein kann. Aber in der aktuellen Versorgungslage ist die Mangel-

situation seitens des Ministeriums noch nicht dokumentiert worden. Deswegen sind im letz-

ten Abschnitt unseres Entwurfs für eine Beschlussempfehlung auch die Prüfung die Beglei-

tung enthalten.  

Abg. Marco Tullner (CDU): Ohne den Blick auf das gesamte Thema zu verweigern, möchte 

ich auf unsere Zuständigkeit hinweisen. Letztlich, Herr Lange, macht man koalitionäre Ge-

samtschauen. Ich bin ein bisschen verblüfft gewesen über die Beschlussempfehlung des So-

zialausschusses. Ich wundere mich, wie manche Dinge dort gesehen werden und wünschte 

mir mehr Dynamik und mehr Ehrgeiz, die Themen anzugucken trotz der Zuständigkeitsbe-

schränkungen auch mit Blick auf den Bund. Wir sollten uns auf unsere Zuständigkeiten kon-

zentrieren; das ist die akademische Ausbildung. Den Rest sollten wir mit einem gewissen In-

teresse den Kollegen im federführenden Ausschuss zukommen lassen.  

Abg. Wolfgang Aldag (GRÜNE): Ich möchte die Kollegen bitten, sich den ersten Satz unter 

Punkt 2 des Entwurfs einer Beschlussempfehlung anzuschauen. Darin ist formuliert, dass in 

Zukunft eine mögliche Unterversorgung erkannt werde. Dann wird beschrieben, welche 

Maßnahmen ergriffen wurden. Ich meine, es passt zeitlich nicht zusammen, was man damit 

erreichen will.  

Abg. Hendrik Lange (DIE LINKE): Frau Dr. Pähle hat gerade gesagt, dass es unterschiedliche 

Auffassungen darüber gibt, welche Zahlen stimmen. Ich meine, Sie sollten zumindest den 

Zahlen glauben, die Ihnen Ihre Landesregierung aufschreibt. Danach haben wir im Landkreis 

Börde eine zahnärztliche Versorgung von 89 %, im Bereich Kieferorthopädie von 37 %, im Je-

richower Land haben wir eine zahnärztliche Versorgung von 83 %, im Bereich Kieferorthopä-

die von 60 %. Das könnten wir forstsetzen.  
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Selbst Ihre Zahlen sagen, dass es zurzeit schon eine Versorgungslücke gibt. Nur darauf wollte 

ich hinweisen. Ich hätte mir gewünscht, dass man sich noch einmal Zeit nimmt und das aus-

wertet, was der Vertreter der Uni Halle ausgeführt hat, zumal vieles Neues dabei war, vor al-

lem was das Thema Digitalisierung betrifft und auch die Punkte, an denen die Universitäts-

medizin selbst tätig werden möchte. 

Ich hätte mir gewünscht, dass man so etwas in einer solchen Beschlussempfehlung auf-

nimmt. Es wäre auch für den Ausschuss ganz gut gewesen, das noch einmal zu durchdenken 

und vielleicht auch dem Sozialausschuss mitzugeben. Aber wenn Sie meinen, dass man das 

einfach durchreiten muss, dann kann man das gern machen. Aber ich sage, dass das, was in 

Ihrem Text steht, einfach nicht stimmt. Das zeigen nicht nur die Zahlen der Zahnärzte, son-

dern das zeigen auch Ihre eigenen Zahlen.  

Abg. Marco Tullner (CDU): Herr Lange, bei allem Respekt, wir wissen, dass gemäß den Zah-

len auch der Saalekreis unterversorgt ist, da die Menschen alle nach Halle fahren. Auf das 

Niveau sollten wir uns nicht begeben. Außerdem hätte man nur einmal in das Gesicht des 

Vertreters der KVZ schauen müssen, als der Vertreter der Uni vorgetragen hat. Dann hätten 

wir erkennen können, worin die eigentlichen Probleme bestehen. Dass mit dem Anspruch zu 

garnieren, dass der Wissenschaftsausschuss all diese Probleme umfänglich in der Beschluss-

empfehlung abbilden muss, finde ich - - Das kann man alles fordern; die Opposition kann es 

ohnehin fordern. Aber wir sollten uns darauf beschränken, was Sache ist.  

Wir als Fachausschuss haben das Ruder deutlich in eine Richtung gelenkt, die aus unserer 

Sicht nötig ist. Den Rest sollten wir in den Diskussionen im Sozialausschuss verorten.  

Vorsitzende Kathrin Tarricone: Dann schlage ich vor - - 

(Zuruf: In Punkt 2 „in Zukunft“ herausnehmen!) 

Das war ein Vorschlag zur Änderung. Im Entwurf einer Beschlussempfehlung an den feder-

führenden Ausschuss, den die Koalitionsfraktionen vorgelegt haben, soll in Punkt 2 die For-

mulierung „in Zukunft“ gestrichen werden. - Dann haben wir das geklärt.  

Ich schlage vor, dass wir über den so geänderten Entwurf für eine Beschlussempfehlung an 

den federführenden Ausschuss abstimmen. Wer kann diesem geänderten Entwurf einer Be-

schlussempfehlung folgen? - Sieben Stimmen. Wer enthält sich? - Einer. Wer ist dagegen? - 

Fünf.  

Damit wurde die Beschlussempfehlung entsprechend angenommen. Sie wird an den Sozial-

ausschuss weitergeleitet. - Der Tagesordnungspunkt 1 ist damit erledigt. 

(Die Beschlussempfehlung den federführenden Ausschuss wird in Vorlage 6 geführt.)  
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Zu Punkt 2 der Tagesordnung: 

Entscheidungsvorlage der LAF - Bennstedt 

- über den Antrag der Gemeinde Salzatal 2014-0163 „Herstellung von Anlagen zur Ablei-

tung von Grund- und Niederschlagswasser im Raum Bennstedt - Ausbau innerörtliches 

Vorflutsystem“, 

- über den Antrag der Gemeinde Salzatal 2014-0164 „Herstellung von Anlagen zur Ablei-

tung von Grund- und Niederschlagswasser im Raum Bennstedt - Sanierung Teich 

Bennstedt“, 

- über den Antrag des WAZV Saalkreis 2014-0166 „Herstellung von Anlagen zur Ableitung 

von Grund- und Niederschlagswasser im Raum Bennstedt - Errichtung von Regenwasser-

kanalisationen“ 

Befassung Ministerium der Finanzen - ADrs. 8/FIN/94 

Mit Schreiben vom 22. November 2022 wurde der Ausschuss für Finanzen um Zustimmung 

zu den in der Vorlage 1 benannten drei Vergaben gebeten. Der Ausschuss für Finanzen wird 

sich hiermit in seiner nächsten Sitzung befassen. Vorab ist ein Votum des Ausschusses für 

Wissenschaft, Energie, Klimaschutz und Umwelt erforderlich.  

Staatssekretär Thomas Wünsch (MWU) trägt vor, mit der eingereichten Entscheidungsvor-

lage werde um die fachliche Würdigung und Zustimmung des Ausschusses für Wissenschaft, 

Energie, Klimaschutz und Umwelt zu drei wesentlichen Vorhaben im Rahmen des Landes-

programms gegen Vernässung und Erosion, welches seit Anfang 2012 im Land Sachsen-

Anhalt erfolgreich umgesetzt wird, gebeten.  

Ende 2010/Anfang 2011 hätten hohe Grundwasserstände als Folge starker Niederschläge 

über mehrere Jahre zu Vernässungen und Erosionen in vielen Regionen des Landes Sachsen-

Anhalt geführt. Hiervon betroffen seien sowohl privates als auch öffentliches Eigentum so-

wie landwirtschaftlich, gewerblich und industriell genutzte Flächen. 

Im Jahr 2011 hätten landesweit eingesetzte Arbeitsgruppen die Ursachen in den jeweiligen 

Regionen analysiert und nach Lösungen gesucht. Mit dem erwähnten Landesprogramm habe 

das Land Sachsen-Anhalt seinerzeit finanzielle Mittel in Höhe von 30 Millionen € zur Förde-

rung verschiedener Maßnahmen zur Verfügung gestellt, um den Vernässungen und Erosio-

nen entgegenzutreten bzw. diesen auch vorzubeugen. 

Hierbei handele es sich einerseits um Konzeptionen zur Ursachen- und Lösungsfindung, zur 

Planung sowie zur Vorbereitung auch investiver Maßnahmen und selbstverständlich auch zu 

deren baulicher Umsetzung. 
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Von den landesweit insgesamt 245 gestellten Anträgen hätten bislang 174 Anträge bewilligt 

werden können; dies entspreche einer Fördersumme von ca. 25 Millionen €; davon seien be-

reits 22 Millionen € ausgezahlt worden. 150 Maßnahmen seien bereits abgeschlossen wor-

den.  

Zwischenzeitlich sei eine Entspannung der Lage eingetreten, insbesondere in den letzten 

Jahren der Dürre. Es könne aber immer wieder zu Problemen mit Vernässungen und Erosio-

nen kommen. Daher sei es wichtig, unter diesem Aspekt Vorsorge zu treffen und die im Lan-

desprogramm beantragten Maßnahmen auch weiterhin umzusetzen. Zu den einzelnen dem 

Ausschuss vorgelegten Vorlagen könne der Geschäftsführer der Landesanstalt für Altlasten-

freistellung, LAF, detaillierter ausführen, sofern dies gewünscht sei.  

Abg. Kerstin Eisenreich (DIE LINKE) weist zunächst darauf hin, dass in den dem Ausschuss 

vorliegenden Unterlagen die Bezeichnung „WZVA Saalkreis“ nicht korrekt sei, richtig müsse 

es „WAZV Saalkreis“ heißen. Außerdem seien an dieser Stelle nicht, wie in den Unterlagen 

aufgezeigt, die untere Wasserbehörde und die Kommunalaufsicht des Salzlandkreises zu-

ständig, sondern die des Saalekreises.  

Sie bittet ferner um Erläuterungen, warum zwischen dem Einreichen der Anträge im Jahr 

2014 und der nunmehr anstehenden Bewilligung ein Zeitraum von nahezu acht Jahren ver-

gangen sei.  

Die Abgeordnete möchte außerdem wissen, inwieweit die sich möglicherweise veränderte 

hydrologische Situation, insbesondere in Bezug auf die Grundwasserverhältnisse, bei der 

Umsetzung der Vorhaben berücksichtigt worden sei.  

Der Geschäftsführer der LAF erläutert, relativ schnell umzusetzende Vorhaben gemäß der 

Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen für Maßnahmen zur Beseitigung oder 

Minderung von sowie Vorbeugung gegen Vernässungen und Erosion seien im Land bereits 

realisiert worden. Bei den nun dem Ausschuss zur Zustimmung vorliegenden Maßnahmen 

handele es sich um komplexe Vorhaben, die im Zusammenhang mit einem schwierigen Ver-

fahren und auch schwierigen Berechnungen stünden. So seien zunächst umfangreiche Ab-

stimmungen unter den Planern, der unteren Wasserbehörde, der Kommunen und anderen 

Beteiligten notwendig gewesen, unter anderem zum Aspekt der Teichentschlammung. Ein 

Zeitraum von acht Jahren zwischen der Antragstellung und der tatsächlichen Genehmigung 

sei angesichts des Umfangs der Maßnahmen in einer solch kleinen Gemeinde nicht unge-

wöhnlich.  

Noch in den 2010er-Jahren, unmittelbar nach den Hochwasserereignissen um Land, seien 

vielfältige Forderungen und Ansprüche seitens der Bürgermeister von Gemeinden, die von 

Vernässungen und Erosionen betroffen seien, an das Land herangetragen worden. Auch 

Bürgerinitiativen hätten sich gegründet. Dass sich diese Situation mittlerweile entspannt ha-
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be, sei auch das Ergebnis des Förderprogramms. 245 Anträge würden entsprechend bearbei-

tet; Fördermittel in einem Umfang von 25 Millionen € seien bereits ausgegeben worden.  

Zur Bewertung der hydrologischen Situation in der Gemeinde sei eine Analyse der Kanalnet-

ze erfolgt. Aufgrund der Klimaentwicklung träten immer mehr Starkregenereignisse inner-

halb kurzer Zeit auf. In den 1990er-Jahren habe man mit einem sogenannten 15-Minuten-

Bemessungsregen von 150 Liter pro Sekunde und Hektar gerechnet, der einmal im Jahr auf-

tritt. Inzwischen würden die zuständigen Normeinheiten die Berechnungen mit einem statis-

tisch gesehen zweimal im Jahr auftretenden Regen dieser Größenordnung empfehlen, also 

mit einem Bemessungsregen von 190 Litern je Sekunde und Hektar. Hierfür seien die Netze 

jedoch nicht ausgelegt, weder die, die in den 1990er-Jahren gebaut worden seien, noch die, 

die früher gebaut worden seien. Insofern stelle sich ein Problem, das kurzfristig nicht endgül-

tig lösbar sei, in den größeren Städten ohnehin nicht.  

Zu beachten sei in diesem Zusammenhang auch, dass im Zuge des in den 1990er-Jahren um-

gesetzten Programms „Unser Dorf soll schöner werden“ eine Vielzahl von Geh- und Radwe-

gen in den Gemeinden entstanden seien. Dies sei keinesfalls zu kritisieren, zumal die Men-

schen vor Ort dies begrüßt hätten. Allerdings habe dieser Wegebau zu einer exorbitanten 

Versiegelung der Fläche geführt, was wiederum zur Folge habe, dass Wasser nicht versickern 

könne und Vernässungen aufträten.  

Abg. Kerstin Eisenreich (DIE LINKE) fragt, ob die Stellungnahmen der unteren Wasserbehör-

de und der Kommunalaufsicht zu den geplanten Maßnahmen in Bennstedt mittlerweile ein-

gegangen seien. 

Der Geschäftsführer der LAF teilt mit, die Stellungnahme der unteren Wasserbehörde liege 

inzwischen vor, sei in die Antragsunterlagen eingearbeitet worden und könne dem Aus-

schuss zur Verfügung gestellten werden. Dass sich die Vorlage der Stellungnahme der unte-

ren Kommunalaufsicht verzögere, sei darauf zurückzuführen, dass der seitens der Kommune 

aufzubringende Eigenanteil zur Umsetzung der Maßnahmen erst dann freigegeben werden 

könne, wenn der Haushaltsplan der Kommune beschlossen sei; dies sei bislang aber noch 

nicht erfolgt. Die entsprechenden Beschlüsse des Gemeinderates zur Umsetzung des Pro-

jekts lägen vor.  

Abg. Hannes Loth (AfD) ist interessiert zu erfahren, welche weiteren Maßnahmen zum Ero-

sionsschutz rund um die Gemeinde Bennstedt umgesetzt worden seien bzw. geplant seien, 

bspw. pflanzenbauliche Maßnahmen auf umliegenden Feldern usw. Er fragt außerdem, wo 

das Erosionsschutzkonzept des Landes aus dem Jahr 2012 zu finden sei.  

Der Geschäftsführer der LAF sagt, welche weiteren Maßnahmen zum Erosionsschutzschutz, 

die über die in den Vorlagen benannten hinausgingen, umgesetzt würden, sei ihm, da diese 

nicht das durch die LAF umzusetzende Förderprogramm beträfen, nicht bekannt.  
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Eine Vertreterin des MWU teilt mit, nähere Informationen zum Erosionsschutzkonzept des 

Landes würden dem Ausschuss im Nachgang der Sitzung zur Verfügung gestellt.  

Abg. Hannes Loth (AfD) zeigt auf, im Zuge der Vorhaben solle auch ein Teich in der Gemein-

de saniert werden. Entgegen der Annahme, dass dieser Teich nicht mit einem anderen in der 

Nähe liegenden Teich verbunden sei, seien ortsansässige Bürger der Meinung, dass beide 

Teiche hydrologisch miteinander korrespondierten und aufgrund der nun geplanten Maß-

nahmen die umliegenden Bebauungen unter Umständen vernässt werden könnten.  

Ein Vertreter der LAF erläutert, im Jahr 2012 seien gemäß Antrag der Gemeinde Bennstedt 

zunächst Konzeptionen und Planungen zur Lösung der Vernässungsprobleme erfolgt. Im Er-

gebnis seien drei Maßnahmen, über die heute zu befinden sei, herausgearbeitet worden. Die 

sich daran anschließende Planung der konkreten Projekte, die in unterschiedlichen Zustän-

digkeiten erfolgt sei, sei sehr aufwendig gewesen. Viele Abstimmungen zwischen den Pla-

nern und der unteren Wasserbehörde seien erforderlich gewesen. Der Landkreis habe im 

Rahmen des übertragenen Wirkungskreises die Einhaltung von Wasser- und Naturschutz-

recht zu prüfen gehabt und auch die Umweltverträglichkeitsprüfung durchführen müssen. 

Zuweilen habe es großen Diskussionsbedarf gegeben, den die LAF auch zu schlichten ver-

sucht habe. Im Ergebnis liege nun eine vollständige Planung vor mit der Besonderheit, das 

auch der Zweckverband voranschreite, indem er mit der Deutsche Einheit Fernstraßenpla-

nungs- und -bau GmbH, Deges, die Entwässerung des Regenrückhaltebecken vertraglich ver-

einbart habe. Diese Maßnahme sei verzahnt mit dem Ausbau des Vorflutsystems und mit 

den Vorhaben an den Teichen.  

In der Planung sei insbesondere aus Kostengründen eine Variante herausgearbeitet worden, 

die nach wie vor geeignet sei, um in der gesamten Ortslage, die aufgrund ihrer Kessellage 

von Vernässungen betroffen sei, Entwässerungen vorzunehmen. Nunmehr sollten das 

Grundwasser mit den Gräben angezapft und das Oberflächenwasser bei Regenereignissen, 

besonders bei Starkregenereignissen, abgeführt werden. Dabei habe man sich auf den soge-

nannten Nordteich konzentriert, der, soweit dies erforderlich sei, eine Böschungsstabilisie-

rung erhalte. In diesem Zusammenhang hätten gemeinsam mit dem Landkreis zunächst 

Probleme von Altablagerungen sowie Sanierungsfragen geklärt werden müssen. Am Nord-

teich solle ein Überlauf installiert werden; die Zuleitung bleibe erhalten. Der sogenannte 

Südteich würde, sofern eine hydraulische Verbindung bestehe, mit dem Spiegelstand des 

Nordteichs korrespondieren. Insbesondere aus Kostengründe sei der Aspekt des Südteichs 

aus den Planungen ausgekoppelt worden. Sofern an dieser Stelle noch Handlungsbedarf be-

stehe, werde sich die Gemeinde notfalls eigenständig damit befassen müssen.  

Dass dem Ausschuss nun drei Anträge auf Zustimmung vorlägen, sei auch darauf zurückzu-

führen, dass Aktivitäten des Zweckverbandes alsbald in die Wege geleitet werden müssten, 

auch damit die Einbindung des Projektes der Deges realisiert werden könne.  
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Im Extremfall könnten die zur Genehmigung vorliegenden Vorhaben auch getrennt vonei-

nander umgesetzt werden. Dies wäre allerdings im Sinne einer Entlastung der Gemeinde 

nicht zielführend. 

Seitens der Gemeinde sei in den kommenden Jahren der Ausbau des Vorflutsystems vorge-

sehen. Der in Rede Teich könne dann als eine besondere Form der hydraulischen Inklusion 

im gesamten Bewässerungssystem sinnvoll genutzt werden. In erster Linie bestehe der Be-

darf, den Zufluss weiterhin aufrechtzuerhalten, den Teich sozusagen als Zwischenspeicher zu 

nutzen und eine Böschungsstabilisierung vorzunehmen, damit sich ein konstanter Wasser-

spiegel einstellen könne.  

Abg. Juliane Kleemann (SPD) fragt, für wie viele Maßnahmen im Land noch Anträge auf eine 

Förderung im Rahmen des Vernässungsprogramms vorlägen. 

Sie plädiert dafür, bei der zukünftigen Bearbeitung dieser Anträge auch den Aspekt der Dür-

re und der Problemstellungen, die sich in diesem Zusammenhang ergeben könnten, zu be-

rücksichtigen.  

Der Geschäftsführer der LAF bietet eine bilaterale Verständigung zu der Frage, inwiefern die 

Dürreproblematik bei der zukünftigen Antragsbearbeitung berücksichtig werden könne, an.  

Das sogenannte Vernässungsprogramm sei nach wie vor überzeichnet. Für Maßnahmen mit 

einem Volumen von 5 Millionen €, für die in der letzten Legislaturperiode noch eine Förde-

rung gemäß der Richtlinie beantragt worden sei, hätten mittlerweile Fördermittel des EFRE 

in Anspruch genommen werden können. Dennoch lägen nach wie vor Anträge mit einem 

Fördervolumen von insgesamt 32 Millionen € vor; netto stünden jedoch nur 28 Millionen € 

zur Verfügung. Die Finanzierung des Projektmanagements müsse auch erfolgen. 

Einige Projekte stünden noch auf einer sogenannten Wartliste und könnten in den Fällen, in 

denen sich bei laufenden Vorhaben Einsparungen ergäben, gefördert werden. Insgesamt sei 

aber bekannt, dass das Programm ausgeschöpft sei und neue Anträge nicht mehr ange-

nommen werden könnten.  

Ein Vertreter der LAF fügt an, insgesamt stehe die Umsetzung zwei weiterer größerer Vorha-

ben gemäß der Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen für Maßnahmen zur Besei-

tigung oder Minderung von sowie Vorbeugung gegen Vernässungen und Erosion an.  

Für Maßnahmen in der Thomas-Münzer-Siedlung in Alsleben, für die eine Förderung in Höhe 

von 1 Millionen € vorgesehen sei, erfolge derzeit die Planung. Außerdem sei die Förderung 

einer Maßnahme am Buchauer Graben in Weißenfels vom Unterhaltungsverband Mittlere 

Saale-Weiße Elster in Höhe von 170 000 € beantragt worden. Auf der bereits erwähnten 

Warteliste befänden sich derzeit 16 Anträge, die sich auf ein Volumen von mehr als 

2 Millionen € beliefen. Ein Teil dieser Beantragungen seien im Rahmen einer EFRE-



ANDTAG VON SACHSEN-ANHALT | 30.11.2022 | Niederschrift 8/UWE/15 | öffentlich 38 

Maßnahme gefördert worden. Das Landesverwaltungsamt habe an dieser Stelle als Partner 

gedient und habe unter anderem auch dafür Sorge getragen, dass es zu keiner Doppelförde-

rung komme.  

Abg. Wolfgang Aldag (GRÜNE) bringt vor, mit den Herausforderungen, die sich im Zusam-

menhang mit Vernässungen im Land stellten, hätten sich der Landtag und auch die zuständi-

gen Ausschüsse bereits in der Vergangenheit intensiv befasst. Für die Zukunft werde die 

Aufgabe vor allem darin bestehen, sowohl auf Starkregenereignisse zu reagieren als auch mit 

extremer Trockenheit und Dürre umzugehen. 

In den dem Ausschuss vorliegenden Unterlagen werde nicht auf die aktuelle Situation in der 

Ortslage Bennstedt eingegangen. Hierzu erbitte er, Aldag, nähere Informationen. Insbeson-

dere sei zu fragen, inwieweit angesichts der schon erheblich lange zurückliegenden Planun-

gen auf aktuelle Gegebenheiten, die sich in der Zwischenzeit möglicherweise eingestellt hät-

ten, eingegangen werden könne. Eventuell, so der Abgeordnete, sei es nicht in jedem Fall 

angezeigt, lediglich Verrohrungen zur Abführung von Wasser zu installieren.  

Er zeigt weiter auf, in dem Fall, in dem es zu einem Starkregenereignis komme, fließe das 

Wasser auch aufgrund der Kessellage der Ortslage in den Bördebach. Abg. Wolfgang Aldag 

möchte wissen, ob untersucht worden, wie durch diese Ableitung eventuell andere Gemein-

den betroffen sein könnten. 

Der Geschäftsführer der LAF merkt an, für die Klärung dieser Fragestellungen sei seine Be-

hörde nicht originär zuständig. Nichtsdestotrotz bringe die LAF ihren Sachverstand, soweit 

dies möglich sei, in die Planung und Umsetzung der Vorhaben ein. Darüber hinaus arbeite 

die LAF mit den Wasserbehörden und mit den Fachplanern zusammen. Davon, dass die ein-

gebundenen Institutionen up to date seien, was die Auflagen und Vorgaben betreffe, sei 

auszugehen. Dass die bloße Ableitung von anfallendem Wasser nicht mehr State of the Art 

sei, sei zutreffend, angesichts der Lage und der Beschaffenheit der Ortschaft Bennstedt sei 

eine andere Möglichkeit der Wasserabführung allerdings nicht ausführbar. 

Ein Vertreter der LAF erläutert ergänzend, der Bördebach sei ausbilanziert. Hierzu hätten 

umfangreiche Diskussionen mit der unteren Wasserbehörde stattgefunden. Eine Gesamt-

planung sei durch den Zweckverband erstellt worden. Aus dem innerörtlichen Vorflutsystem 

gebe es einen Übergabepunkt in dem Bördebach; der Rest des Wassers werde über die Ka-

nalisation abgeleitet. Für das innerörtliche Vorflutsystem, also für die Gräben, und auch für 

die Regenwasserkanalisation würden relativ große Querschnitte genutzt, um ein entspre-

chendes Stauvolumen zu schaffen, sodass die vorgegebene Einleitmenge nicht überschritten 

werde. Darauf, dass der Bördebach nicht überbilanziert werde und im weiteren Abstrom an-

dere Gemeinden Schäden erlitten, habe die untere Wasserbehörde sehr strikt geachtet.  
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Aktuell träten in der Ortslage Bennstedt Vernässungen im Bereich der Grundschule und in 

den Kellern einiger Bewohner auf. Erosionen und Vernässungen seien nach wie vor flächen-

deckend in der Gemeinde festzustellen, da die innerörtliche Ableitung nicht funktioniere.  

Trotz einer gewissen Entspannung der Lage insbesondere im Sommer träten immer noch 

Vernässungen auf. 

Aufgrund von Tallagen und auch wegen der teilweisen Einstellung der Trinkwasserbrunnen 

sowie der Aufgabe der für den Bergbau einst vorgesehenen Wasserhaltung komme es gera-

de im südlichen Bereich von Sachsen-Anhalt zu einer flächendeckenden Erhöhung der 

Grundwasserstände.  

Abg. Hannes Loth (AfD) wirft die Frage auf, inwieweit das mit der Novellierung des Wasser-

gesetzes des Landes verfolgte Anliegen, Wasser in der Fläche zu halten, bei den vorliegenden 

Anträgen und auch bei zukünftig zu bearbeitenden Anträgen berücksichtigt werde.  

Staatssekretär Thomas Wünsch (MWU) zeigt auf, auch angesichts der sich in der Vergan-

genheit gezeigten Problemstellungen im Zusammenhang mit Vernässungen solle das Was-

sergesetz novelliert werden. Vom Geschäftsführer der LAF sei bereits deutlich gemacht wor-

den, dass bei der Bearbeitung der noch laufenden Projekte danach entschieden werde, ob es 

eher um eine Wasserhaltung sinnvollerweise entsprechend der Voraussetzungen gehe, oder 

um ein reines Ableiten.  

Der Geschäftsführer der LAF ergänzt, unabhängig davon, dass das Wassergesetz unter den 

sich aktuell ergebenden Situationen angepasst werden müsse, werde auch von den Fachpla-

nern vor Ort die Ansicht vertreten, dass Wasser nicht mehr nur möglichst schnell abzuleiten 

sei, sondern in der Fläche zurückzuhalten sei. Die LAF werde bei jedem Projekt darauf ach-

ten, dass diese Prinzipien einhalten würden.  

Der Ausschuss empfiehlt dem Ausschuss für Finanzen die Zustimmung zu den in der 

Vorlage 1 zur ADrs. 8/FIN/94 aufgeführten Vorhaben. 
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Zu Punkt 3 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 Wissenschaft, Energie, Klimaschutz und Umwelt sowie 

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

Tourismus überwiesen.  

Nach mehreren Beratungen erarbeitete der federführende Ausschuss in der 13. Sitzung am 

21. September 2022 eine vorläufige Beschlussempfehlung an die mitberatenden Ausschüsse 

(Vorlage 3). Der mitberatende Ausschuss für Wirtschaft und Tourismus empfiehlt, den An-

trag der Fraktion BÜNDNS 90/DIE GRÜNEN in der Fassung der vorläufigen Beschlussempfeh-

lung mit der ergänzenden Aufnahme einer Berichterstattung im 3. Quartal 2023 im Aus-

schuss für Wirtschaft und Tourismus (Vorlage 4). 

Der Ausschuss für Infrastruktur und Digitales hat sich in der 12. Sitzung am 11. November 

2022 der vorläufigen Beschlussempfehlung des Ausschusses für Wissenschaft, Energie, Kli-

maschutz und Umwelt angeschlossen (Vorlage 5). 

Abg. Hannes Loth (AfD) merkt an, sinngemäß sage die vorläufige Beschlussempfehlung, der 

sich die mitberatenden Ausschüsse angeschlossen hätten, aus, dass Windkraftanlagen, die 

außerhalb von Vorranggebieten installiert worden seien, nunmehr in Vorranggebiete einzu-

gliedern seien; die wiederum damit begründet würden, dass sie historisch gewachsen seien 

und die Bürger dagegen nicht rebelliert hätten. 

Abg. Juliane Kleemann (SPD) verweist auf die in der vorläufigen Beschlussempfehlung ver-

wendete Formulierung, dass derzeit vor Ort akzeptierte Standorte von Windenergieanlagen 

Bestandsschutz erhalten sollten.  

Abg. Hannes Loth (AfD) sagt, im Prinzip bedeutet die Formulierung „vor Ort akzeptiert“, 

dass dagegen nicht rebelliert worden sei bzw. werde.  

Minister Prof. Dr. Armin Willingmann (MWU) wirft ein, getreu dem Grundsatz „Volenti non 

fit iniuria“ gelte an dieser Stelle das Prinzip, dass in dem Fall, in dem Menschen mit etwas 

einverstanden seien, es kein Unrecht sei.  

Abg. Wolfgang Aldag (GRÜNE) führt an, die vorläufige Beschlussempfehlung, die auf einen 

Entwurf der Koalitionsfraktionen zurückgehe, seien viele Aspekte enthalten, die ihn, Aldag, 

positiv überrascht hätten und mitunter im Gegensatz zu den Statements der Abgeordneten 

Ulrich Thomas und Guido Heuer der CDU im Landtag stünden. 
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Daher sei zu bezweifeln, dass die in der Beschlussempfehlung aufgeführten Vorhaben sei-

tens der Koalitionsfraktionen auch umgesetzt würden.  

Aus der Sicht der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN würden in der vorläufigen Beschluss-

empfehlung wenig konkrete Dinge benannt; daher werde seine Fraktion dieser auch nicht 

zustimmen. 

Er wirft die Frage auf, wie auch aus der Sicht der Landesregierung einem Ausbremsen der 

Energiewende durch einen akuten Fachkräftemangel, wie er auch in vielen anderen Berei-

chen spürbar sei, begegnet werden könne.  

Minister Prof. Dr. Armin Willingmann (MWU) sagt hierzu, das Fachkräfteproblem im Ener-

giebereich füge sich in das allgemeine Fachkräfteproblem ein. Auch das MWU beteilige sich 

am Fachkräftesicherungspakt, der in der Verantwortung des Arbeitsministeriums gemein-

sam mit Verbänden und Vereinen umgesetzt werde. Für die Energiewende werde es keine 

Speziallösung dieses Problems geben, sondern die Fachkräftesicherung müsse grundsätzlich 

und generell für alle Bereiche betrieben werden. Hierzu seien von der Bundesregierung der-

zeit vernünftige Impulse entwickelt worden, unter anderem in Bezug auf Einbürgerungen 

usw.  

Abg. Daniel Roi (AfD) schließt sich der Auffassung an, dass die in der vorläufigen Beschluss-

empfehlung formulierten Absichten im Gegensatz zu den Aussagen von CDU-Abgeordneten 

im Landtag stünden.  

Er zeigt auf, im Land seien 942 Windräder außerhalb von Vorranggebieten errichtet worden. 

Diese sollten nunmehr legalisiert werden durch einen auch von der CDU getragenen Be-

schlussvorschlag. Zu erinnern sei jedoch auch daran, unter welchen Umständen einst die 

Einwilligung der Bürger zur Errichtung der Anlagen eingeholt worden seien. Mitunter hätten 

die Menschen gar keine andere Wahl gehabt und seitens der Vertreter der Windenergiein-

dustrie sei damals gesagt worden, dass die Anlagen ohnehin gebaut würden, mit oder ohne 

Zustimmung der Flächenbesitzer. Dass nunmehr angeführt werde, dass die Anlagen akzep-

tiert würden, sei angesichts dieser Entwicklung nicht akzeptabel.  

Der Abgeordnete macht deutlich, angesichts der vorliegenden vorläufigen Beschlussempfeh-

lung sei es nicht redlich, dass seitens der CDU-Fraktion nach wie vor gegen die Errichtung 

von Windkraftanlagen argumentiert werde. Denn schließlich seien auch mithilfe von CDU-

Abgeordneten in den regionalen Planungsgemeinschaften entsprechende Beschlüsse zur Er-

richtung der Anlagen herbeigeführt worden.  

Abg. Hannes Loth (AfD) bringt vor, in den meisten Fällen seien, bevor sich Bürgerprotest ge-

gen die Errichtung von Windenergieanlagen überhaupt bilden könne, Entscheidungen zum 

Bau der Anlagen bereits getroffen worden. Zudem werde in den meisten Fällen seitens der 

Verwaltung in keiner Art und Weise auf Bürgereinwendungen eingegangen. 
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Dies werde unter anderem deutlich im Zusammenhang mit dem Repoweringvorhaben in 

Roitzsch. Die Bürger vor Ort, der Stadtrat und auch der Ortschaftsrat hätten sich gegen die-

ses Vorhaben entschieden. Da aber historisch gewachsene Windkraftanlagen repowert wer-

den dürften, weil nichts dagegen spreche, werde der Landkreis das gegenseitige Einverneh-

men herstellen müssen.  

Da solche Bespiele Schule machten, nähmen die Bürger die Errichtung von Windenergiean-

lagen resigniert zur Kenntnis, da sie sich ohnehin nicht dagegen wehren könnten.  

Minister Prof. Dr. Armin Willingmann (MWU) führt aus, die Windenergieanlagen in 

Roitzsch, die repowert werden sollten, befänden sich in einem Vorranggebiet. An dieser Stel-

le sei die Rechtslage eindeutig. Ein Repowering solle auch dann möglich sein, wenn es ein 

Einvernehmen auch in Nicht-Vorranggebieten gebe; dies sei die Intention der vorläufigen 

Beschlussempfehlung.  

Die AfD versuche, ihre eigentliche grundsätzliche Ablehnung von Windenergie dadurch um-

zumünzen, dass sie der von den Koalitionsfraktionen getragenen vorläufigen Beschlussemp-

fehlung etwas beimesse, um das es nicht gehe.  

Abg. Hannes Loth (AfD) wirft ein, auch in der Ortslage Raguhn befänden sich elf Anlagen au-

ßerhalb eines Vorranggebietes, die nun repowert würden. In den Räten der betroffenen 

Städte rege sich Widerstand hiergegen. Auch habe sich eine Bürgerinitiative gegen diese 

Maßnahmen gegründet.  

Der Abgeordnete möchte wissen, inwieweit Sachsen-Anhalt, das als Exportland im Bereich 

der Windenergie gelte, von den derzeit günstigen Preisen von Strom, der durch Windenergie 

erzeugt werde, profitiere.  

Minister Prof. Dr. Armin Willingmann (MWU) lässt wissen, in der Bundesrepublik habe man 

sich darauf verständigt, dass sogenannter Windstrom aus den Regionen, aus denen er pro-

duziert werde, in die Regionen geleitet werde, die viel Energie bräuchten, die aber noch 

nicht genügend Windstrom eigenständig erzeugen könnten. In der Gemeinschaft der Bun-

desländer profitiere Sachsen-Anhalt als sogenanntes Windstromexportland nicht in der 

Form, dass Durchleitungsgebühren oder dergleichen erhoben würden. Vielmehr befinde sich 

Sachsen-Anhalt an dieser Stelle schlicht im bundesrepublikanischen Konzert und profitiere 

auch auf längere Sicht insofern als die Bevölkerung sehr viel stärker mit Windenergie und 

daraus erzeugtem Strom versorgt werden könne. Diese sei auch mit entsprechenden Entlas-

tungseffekten verbunden.  

Der Ausschuss empfiehlt dem Landtag mit 7 : 4 : 2 Stimmen, der vorläufigen Be-

schlussempfehlung (Vorlage 3) mit der Ergänzung, dass im dritten Quartal 2023 über 

die darin enthaltenen Aspekte im Ausschuss für Wirtschaft und Tourismus zu berich-

ten ist, zu folgen.  
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Die Berichterstattung im Plenum übernimmt die Abg. Sandra Hietel-Heuer (CDU). 

Abg. Dr. Jan Moldenhauer (AfD) kommt auf die Beratungen des Ausschusses zum Antrag 

der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN in Drs. 8/145 in der 13. Sitzung am 21. September 

2022 zu sprechen. Er zeigt auf, die von ihm in dieser Sitzung aufgeworfenen Fragestellungen 

zum Thema Wasserstoff an das Ministerium für Wissenschaft, Energie, Klimaschutz und 

Umwelt seien nach wie vor nicht beantwortet worden.  

Auf seine Nachfrage hin sei ihm per E-Mail durch das Ministerium mitgeteilt worden, dass 

man sich an die Fragen nicht mehr erinnern könne. 

Staatssekretär Thomas Wünsch (MWU) bittet darum, dass die Fragen erneut an das Minis-

terium gerichtet würden. Hiernach, so sagt er zu, werde umgehend eine Beantwortung er-

folgen. 

Abg. Dr. Jan Moldenhauer (AfD) sagt, er werde die Fragen an dieser Stelle erneut formulie-

ren. Diese lauteten wie folgt:  

 Wie ist der aktuelle Stand der Wasserstoffproduktion in Sachsen-Anhalt?  

 Welchen Anteil daran nimmt grüner Wasserstoff ein? 

 An welchen Standorten wird aktuell Wasserstoff in Sachsen-Anhalt produziert? 

 Wann soll Wasserstoff erstmals in die Kavernen in Bad Lauchstädt eingelagert wer-

den? 

 Gibt es bereits Vorstellungen, aus welchen Ländern und wann grüner Wasserstoff 

nach Sachsen-Anhalt importiert werden soll? 

Der Abgeordnete bittet um eine zeitnahe Beantwortung seiner Fragestellungen. - Staatssek-

retär Thomas Wünsch (MWU) sagt dies zu. 

Vorsitzende Kathrin Tarricone unterbricht die Sitzung für eine Mittagspause.  

(Unterbrechung von 12:30 Uhr bis 14:02 Uhr)  
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Zu Punkt 4 der Tagesordnung: 

Entwurf eines Gesetzes über die Feststellung des Haushaltsplans für das Haushaltsjahr 

2023 (Haushaltsgesetz 2023 - HG 2023) 

Gesetzentwurf Landesregierung - Drs. 8/1825 

Der Gesetzentwurf wurde in der 30. Sitzung des Landtages am 18. November 2022 zur feder-

führenden Beratung an den Ausschuss für Finanzen und zur Mitberatung an alle ständigen 

Ausschüsse mit Ausnahme des Petitionsausschusses überwiesen.  

In der heutigen Sitzung erfolgen die Einführung, eine allgemeine Aussprache sowie die Ein-

zelberatung zu den für den Ausschuss für Wissenschaft, Energie, Klimaschutz und Umwelt 

relevanten Einzelplänen.  

Einzelplan 06 - Ministerium für Wissenschaft, Energie, Klimaschutz und Umwelt – Wissen-

schaft und Forschung 

Zur Einführung trägt Minister Prof. Dr. Armin Willingmann (MWU) wie folgt vor:  

An den Anfang meiner Ausführungen stelle ich das Motto, unter denen das Ministerium die 

Planungen für den Einzelplan 06 vorgenommen hat; dieses lautet: Wissenschaftsfinanzie-

rung ist Zukunftssicherung.  

Gute Hochschulbildung, außeruniversitäre Forschungseinrichtungen, die Hochschulmedizin, 

die Studentenwerke und vieles mehr werden über den Einzelplan 06 finanziert.  

Insbesondere die Coronapandemie hat uns gezeigt, wie wichtig die Forschung im eigenen 

Land ist, wie wichtig aber auch Forschung an sich und die Vermittlung von Forschungsergeb-

nissen für den gesellschaftlichen Zusammenhalt sind.  

Allen Steigerungen und spürbaren Verbesserungen der Mittelausstattung zum Trotz darf ich 

zunächst feststellen: Sachsen-Anhalt gehört nach wie vor zu den Ländern, das im bundeswei-

ten Vergleich verhältnismäßig wenig für Wissenschaft ausgibt. Wir haben mit den eindrucks-

vollen Bemühungen, die wir bereits in der Keniakoalition und jetzt auch in der Deutschland-

koalition unternommen haben, zwar etwas bewirkt, aber wir haben an dieser Stelle noch 

längst nicht den Anschluss erreicht; dieser wird erst in mehreren Schritten möglich sein. 

Bei Einzelplan 06 sind gemäß Haushaltsplanentwurf der Landesregierung im Jahr 2023 Aus-

gaben in Höhe von ca. 1 Milliarde € Euro vorgesehen. Damit ist ein Aufwuchs gegenüber 

dem Ausgabevolumen des Haushaltsjahres 2022 in Höhe von 52,5 Millionen € zu verzeich-

nen. Dies entspricht einem Anstieg um 5,4 %. 
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Erstmalig geben wir im Land Sachsen-Anhalt mehr als 1 Milliarde € für Wissenschaft und 

Forschung aus. Dies entspricht einen Anteil von 7,5 % der Ausgaben des Gesamthaushaltsvo-

lumens des Landes.  

Bei der Aufstellung des Einzelplans 06 mussten Rechtsverpflichtungen auf Bundes- und Lan-

desebene beachtet werden. Darüber hinaus bestand das Bestreben, im Rahmen der Umset-

zung des Koalitionsvertrages bei freiwilligen Aufgaben des Landes weitere Impulse zu setzen. 

Ein weiteres Ziel bei der Aufstellung war es, die durchaus limitierenden Elemente der Haus-

haltsplanung in ein ausgewogenes System des Einzelplans 06 zu bringen. Wie die übrigen 

Häuser der Landesregierung haben auch wir uns den haushaltskonsolidierenden Maßnah-

men, die in Sachsen-Anhalt erforderlich sind, nicht vollends entziehen können. 

Dennoch ist Geld für die Umsetzung der politischen Ziele vorhanden. Dazu zählt insbesonde-

re die Verlässlichkeit der Hochschulfinanzierung. Wie Sie wissen, haben wir im Land einen 

ganz erheblichen Streit über die Fragen der Ausfinanzierung und der Hochschulstrukturen 

geführt. 

Nebenbei möchte ich in diesem Zusammenhang erwähnen, dass gestern vor neun Jahren 

der sogenannte Bernburger Frieden geschlossen wurde - eine Vereinbarung zwischen den 

Hochschulen und der Landesregierung, nach der auf den seinerzeit eingeschlagenen erhebli-

chen Sparkurs im Umfang von fast 50 Millionen € verzichtet wurde und dieser auf 

5 Millionen € reduzierte durch sieben staatliche Hochschulen aufzubringen ist. Das war für 

uns eine machbare Leistung und auch es war auch ein Zeichen dafür, dass es einen vernünf-

tigen Verhandlungsdiskurs zwischen den Hochschulleitungen und dem Ministerium gibt.  

Nun zu den Ansätzen bei Einzelplan 06. Zur Umsetzung der Exzellenzstrategie im Land wurde 

eine neue Titelgruppe eingerichtet; bei dieser wurde ein Ansatz in Höhe von 8 Millionen € 

vorgesehen. Das Projekt des Bundes zur Exzellenzinitiative soll damit begleitet werden. Wir 

möchten im Jahr 2026 beim Konzert jener Länder, die Exzellenzcluster aufzuweisen haben, 

dabei sein. Sachsen-Anhalt gehört zu den drei Bundesländern, die bei diesen Kampagnen der 

letzten 14 Jahre bislang nicht erfolgreich waren. Wir teilen dieses Schicksal mit Brandenburg 

und Mecklenburg-Vorpommern.  

Aber wir haben gelernt, dass man mit einer konsequenten kontinuierlichen Finanzierung sol-

che Exzellenzbemühungen unterstreichen kann. Angemeldet und für diesen Zweck im Haus-

haltsplanentwurf vorgesehen sind 8 Millionen €, die sich auf vier Cluster, die wir ausgewählt 

haben - zwei an jeder der beiden Universitäten - verteilen. 

Für die Lehramtsausbildung wurden 200 zusätzliche Studienplätze an der MLU im vorliegen-

den Einzelplan berücksichtigt. Das Land finanziert damit im Jahr 2023 insgesamt 

1 220 Erstsemesterstudienplätze. Ich sage das auch angesichts der Forderungen, wir müss-

ten die Anzahl dieser Plätze weiter erhöhen. 
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Es ist durchaus ambitioniert, diese 1 220 Studienplätze in diesem Bereich angesichts der An-

zahl der Abiturienten und Abiturientinnen zu füllen. 1 000 Plätze werden beginnend mit dem 

Wintersemester 2022/2023 an der Martin-Luther-Universität vorgehalten. 200 Plätze entfal-

len auf die Otto-von-Guericke-Universität und 20 auf die Kunsthochschule.  

Wir wollen - auch das gehört zum Einzelplan 06 - die Wasserstoffforschung im Land stärker 

ausbauen. Weitere 15,5 Millionen € stellt der Bund für diesen Zweck zur Verfügung. Das 

Land selbst hat eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 15,5 Millionen € zulasten der 

Haushaltsjahre 2024 bis 2028 für diesen Zweck veranschlagt. An dieser Stelle knüpfen wir an 

die seit den 1920er-Jahren bestehende Tradition des Landes im Bereich der Wasserstoff-

technologien an.  

Die hohen Preisanstiege für Strom und Gas, die auch unsere Hochschulen und wissenschaft-

lichen Einrichtungen treffen, werden im vorliegenden Haushaltsplanentwurf abgebildet. Ins-

gesamt 20 Millionen € stehen den Hochschulen, den Medizinischen Fakultäten und den Stu-

dentenwerken zur Kompensation der Mehrausgaben zur Verfügung. 

Auch der sogenannte Corona-Solidarbeitrag, der noch in den Zielvereinbarungen 2020 bis 

2024 mit den Hochschulen verabredet war und auf einen besonderen Wunsch des Finanz-

ministeriums zurückgeht, ist erneut gestrichen worden. Somit müssen die Hochschulen Mit-

tel in Höhe von 2 Millionen € nicht an den Landeshaushalt zurückführen.  

Darüber hinaus sind außerhalb des Einzelplans 06 Positionen für den Wissenschaftsbereich 

wichtig. Zu nennen sind das Landesstudienkolleg mit seinen Standorten in Köthen und in 

Halle; hierfür ist bei Einzelplan 13 ein Ansatz in Höhe von 2,5 Millionen € vorgesehen wor-

den. Für Studierende in Notlagen und für Beratungsleistungen ist ebenfalls bei Einzelplan 13 

ein Ansatz in Höhe von 220 000 € vorgesehen worden. Im Corona-Sondervermögen ist ein 

Ansatz für das Haushaltsjahr 2023 in Höhe von 10,7 Millionen € für Digitalisierungsmaßnah-

men sowie für die Forschungsförderung und für die Förderung von Großgeräten berücksich-

tigt worden.  

Darüber hinaus sind im Corona-Sondervermögen 5,7 Millionen € für Digitalisierungsmaß-

nahmen im Zuständigkeitsbereich des Ministeriums für Infrastruktur und Digitales für die 

Umsetzung des Wissenschaftsnetzes sowie für die Einführung der elektronischen Akte im 

Entwurf berücksichtigt worden. 

Sie wissen, dass in einem gewaltigen Kraftakt - die Landesregierung ist dem Parlament au-

ßerordentlich dankbar, dass das gestützt wurde - die beiden Universitätsklinika insgesamt 

320 Millionen € aus dem Corona-Sondervermögen bereits im vergangenen Jahr erhalten ha-

ben. Diese Mittel werden eingesetzt für die Umsetzung von Strukturinvestitionen und für ei-

ne bessere finanzielle Resilienz. Wir werden die Umsetzung dieser Schritte begleiten müs-

sen. Auch die Versorgungsstrukturen sollen verbessert werden. Dafür stehen im Haushalts-

jahr 2023 rund 2,5 Millionen € zur Verfügung. 
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Der Just Transition Fund, kurz JTF, mit dem vor allem mit der Transformation im Zusammen-

hang stehende Vorhaben mit EU-Mitteln gefördert werden können, steht für uns ebenfalls 

auf der Agenda. Die Hochschule Anhalt soll in diesem Rahmen rund 28 Millionen € für die 

Etablierung eines Algenkompetenzzentrums erhalten. Ebenso soll das Vorhaben mit dem Ti-

tel „JustTransfer - Postfossile Demokratie“ an der Martin-Luther-Universität mit Mitteln des 

JTF in Höhe von ca. 40 Millionen € gefördert werden.  

Das ist ein grober und mitnichten abschließender Überblick über die wesentlichen Haus-

haltspositionen des Einzelplans 06 und weiterer Einzelpläne. Sie dienen dazu, Wissenschaft, 

Forschung und Hochschulen im nächsten Jahr hinreichend zu finanzieren; denn, wie gesagt, 

Wissenschaft ist Zukunftsinvestition.  

Der Ausschuss führt zunächst eine allgemeine Aussprache zu Einzelplan 06. 

Abg. Hendrik Lange (DIE LINKE) stellt heraus, im Vergleich zu den Vorjahren stelle sich der 

seitens des Ministeriums erarbeitete Entwurf des Einzelplans 06 nicht dramatisch dar, ob-

gleich einige Kritikpunkte hierzu anzuführen seien.  

So sei wiederholt zu monieren, dass die durch die Bafög-Reform freigewordenen Landesmit-

tel zur Kompensation einstiger Kürzungen bei den den Hochschulen zur Verfügung stehen-

den Mitteln genutzt worden seien. Dass nunmehr auch im vorliegenden Haushaltsplanent-

wurf positiv herausgestellt werde, dass die freigewordenen Mittel den Hochschulen zugute-

kämen, sei nicht nachvollziehbar.  

Der Abgeordnete fährt fort, angesichts der derzeitigen Inflationsrate von 10 % und dem Wis-

sen, dass diese Rate im Wissenschaftsbereich sogar noch höher liegen könne, sei der im 

Haushaltsplanentwurf vorgesehene Ausgleich von 1 % alles andere als auskömmlich. Inso-

fern erfolge auch an dieser Stelle eine Kürzung der den Hochschulen zur Verfügung stehen-

den Mittel.  

Gleichwohl sei bekannt, dass ein wesentlicher Treiber der Inflation die steigenden Energie-

preise seien und dass eine Energiepauschale von 20 Millionen € dazu beitragen könne, 

Mehrkosten der Hochschulen abzufedern, zumal die Hochschulen Bedarfe in dieser Größen-

ordnung angemeldet hätten. Zudem sei zu hoffen, dass in dem Fall, in dem der Ansatz von 

20 Millionen € nicht zur Deckung erhöhter Energiekosten verwendet werde, dieser für ande-

re Zwecke genutzt werden könne.  

Dass an den Hochschulen eine Exzellenzförderung erfolgen solle, sei angesichts der Strei-

chungen von Fachbereichen, die die Hochschulen aufgrund von geringer werdenden Mitteln 

vollzögen, fragwürdig. Außerdem sei zu monieren, dass die Förderung nicht on top erfolge, 

sondern hierfür Mittel verwendet würden, die der Forschungsförderung entzogen würden. 

Insofern, so habe es den Anschein, werde an dieser Stelle ein Forschungsförderungskonzept 

durch ein anderes ersetzt.  
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Abg. Hendrik Lange führt weiter aus, grundsätzlich sei es zu begrüßen, dass ab dem Jahr 

2023 aus dem Einzelplan 13 zusätzlich Mittel für das Landesstudienkolleg zur Verfügung ge-

stellt würden und diese von 1,5 Millionen € auf 2,5 Millionen € erhöht würden. 

Zu hinterfragen seien jedoch die in diesem Zusammenhang bei Kapitel 06 02 - Allgemeine 

Bewilligungen - Titel 685 06 - Zuschüsse zur Unterstützung des Landesstudienkollegs Sach-

sen-Anhalt - formulierten Erläuterungen, nach denen die Finanzierung bei entsprechendem 

Bedarf aus der globalen Mehrausgabe bei Einzelplan 13 erfolge.  

Außerdem sei zu fragen, warum das Kompetenzzentrum inklusive Bildung ab 2023 budget-

erhöhend bei der Hochschule Magdeburg-Stendal berücksichtigt werde und dieses Verfah-

ren nicht auch beim Landesstudienkolleg angewandt werde.  

Der Abgeordnete erkundigt sich, welche Aufgaben die Hochschulen mit Mitteln anderer Res-

sorts, unter anderem denen des Einzelplans 07, umsetzten.  

Er fragt außerdem, warum seit dem Jahr 2022 Mittel für den Studiengang Immunologie an 

der Otto-von-Guericke-Universität Mittel bereitgestellt würden.  

Minister Prof. Dr. Armin Willingmann (MWU) führt aus, es sei nicht zutreffend, dass zur Fi-

nanzierung der Exzellenzinitiative Mittel aus anderen Bereichen verwendet würden, zumin-

dest nicht vollständig. Bereits im Haushaltsjahr 2022 seien 5 Millionen € für diesen Zweck 

ausgereicht worden.  

Die Ansätze zur Finanzierung des Landesstudienkollegs seien bei Einzelplan 13 veranschlagt 

worden, weil hierfür die bei Kapitel 13 02 - Allgemeine Bewilligungen - Titel 971 06 - Globale 

Mehrausgabe - Ukraine Krise - vorgesehenen Ansätze genutzt werden sollten. Die Formulie-

rung „bei Bedarf“ würde es erlauben, dass in dem Fall, in dem tatsächlich kein Mehrbedarf 

nachgewiesen werden könne, entsprechend eingegriffen werden könne. Der Bedarf bestehe 

aber ohne Frage, dieser sei evident auch zum jetzigen Zeitpunkt. Insoweit sei ein realer Auf-

wuchs von 1 Million € an dieser Stelle auszumachen. 

Abg. Dr. Katja Pähle (SPD) erkundigt sich, wie die nunmehr avisierte Umsetzung der Mittel 

für das Landesstudienkolleg bei Einzelplan 13 realisiert werden solle, wie die Bewirtschaf-

tung der Mittel im Rahmen der Ukrainehilfe erfolgen solle und wie der Bedarf des Landes-

studienkollegs rückgemeldet werde.  

Ein Vertreter des MF sagt die schriftliche Beantwortung dieser Fragen im Nachgang der Sit-

zung zu.  

Minister Prof. Dr. Armin Willingmann (MWU) führt zu den Anmerkungen des Abg. Hendrik 

Lange weiter aus, die Verabredung, dass die den Hochschulen, Studentenwerken und Medi-

zinischen Fakultäten bereitgestellten Mittel in Höhe von 20 Millionen € zur Kompensation 



LANDTAG VON SACHSEN-ANHALT | 30.11.2022 | Niederschrift 8/UWE/15 | öffentlich 49 

der Mehrausgaben im Energiebereich in dem Fall, in dem sie nicht benötigt würden, für an-

dere Zwecke genutzt werden könnten, bestehe nicht. Der Ansatz von 20 Millionen € decke 

sich mit den Anmeldungen der Hochschulen und es sei davon auszugehen, dass die für die-

sen Zweck vorgesehenen Mittel auch vollständig verbraucht würden. 

Die Abfrage an den Hochschulen stamme aus einer Zeit, als noch mit weiter explodierenden 

Kosten zu rechnen gewesen sei und nicht bekannt gewesen sei, dass eine Gas- und Strom-

preisbremse umgesetzt werden solle.  

Ein Vertreter des MWU merkt an, die in Vorwort zu Einzelplan 06 enthaltene Formulierung, 

dass die Hochschulen zur Umsetzung ressortspezifischer Aufträge von anderen Ressorts, un-

ter anderem aus dem Einzelplan 07, Mittel erhielten, sei auf Wunsch des Landesrechnungs-

hofes eingefügt worden. 

Das MWU selbst habe keine Information darüber, in welcher Höhe und zu welchem Zweck 

den Hochschulen Mittel anderer Ressorts zur Verfügung gestellt würden.  

Ein weiterer Vertreter des MWU teilt mit, da die Immunologie ein eigenständiger Studien-

gang im Bereich der Humanmedizin sei, müssten die dafür bereitgestellten Mittel gesondert 

ausgewiesen werden, andernfalls könnten sich unter Umständen Probleme in der Kapazität 

ergeben.  

Minister Prof. Dr. Armin Willingmann (MWU) wirft ein, die Einrichtung des Studiengangs 

Immunologie gehe auf die an der Otto-von-Guericke-Universität verfolgte Schwerpunktbil-

dung zurück. 

Der Ausschuss tritt sodann in eine Einzelberatung zu Einzelplan 06 ein. 

Abgesehen von Verständnis- und Informationsfragen, die zur Zufriedenheit der jeweiligen 

Fragestellerin bzw. des jeweiligen Fragestellers beantwortet werden, ergibt sich eine nen-

nenswerte zu den folgenden Kapiteln und Titeln.  

Kapitel 06 02 - Allgemeine Bewilligungen 

Abg. Hendrik Lange (DIE LINKE) bittet um Erläuterungen zu der Reduzierung des Ansatzes 

bei Titel 532 02 - Sonstige Ausgaben der Öffentlichkeitsarbeit - von 80 000 € für das Haus-

haltsjahr 2022 auf Null für das Haushaltsjahr 2023.  

Ein Vertreter des MWU sagt zu, eine detaillierte Antwort hierauf nachzureichen.  

Minister Prof. Dr. Armin Willingmann (MWU) teilt mit, der Bedarf im Haushaltsjahr 2022 

habe bestanden, da das Land Sachsen-Anhalt Gastgeber des Wissenschaftsrates gewesen sei 

und entsprechende Kosten damit einhergegangen seien. 
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Abg. Olaf Meister (GRÜNE) fragt, wie der bei Titel 685 33 - Zuschüsse an Einrichtungen zur 

Kompensation der Energiekostenentwicklung - vorgesehene Ansatz in Höhe von 20 Milli-

onen € für das Haushaltsjahr 2023 auf die einzelnen Hochschulen aufgeteilt werde. 

Minister Prof. Dr. Armin Willingmann (MWU) erläutert, eine Abfrage an den einzelnen 

Hochschulen, die unterschiedliche Energieversorgungsverträge abgeschlossen hätten, sei 

durchgeführt worden. Jede Hochschule sei gebeten worden, für sich selbst eine eigene kon-

krete Kalkulation zu erstellen. Der Gesamtbedarf sei bei der Veranschlagung in Höhe von 

20 Millionen € berücksichtigt worden.  

Letztlich könnten sich unterschiedlich hohe Zuweisungen an die Hochschulen ergeben, die 

abhängig seien von der konkreten Belastung, die sich aus dem jeweiligen Energielieferver-

trag ergebe. 

Die Hochschulen beantragten die Zuschüsse, sofern es zu Mehrkosten komme. Für einige 

Hochschulen ergäben sich aufgrund langfristiger Lieferbedingungen derzeit noch keine 

Mehrkosten.  

Abg. Hendrik Lange (DIE LINKE) wirft die Frage auf, inwieweit angesichts der Reduzierung 

des Ansatzes bei Titelgruppe 61 - Maßnahmen im Rahmen des Programms „Großgerät der 

Länder“ und Dienstleistungen Außenstehender - von 19,1 Millionen € für das Haushaltsjahr 

2022 auf 14,4 Millionen € für das Haushaltsjahr 2023 die Großgeräteförderung überhaupt 

gesichert sei und die Bedarfe durch die Inanspruchnahme von EU-Mitteln kompensiert wer-

den könnten.  

Ein Vertreter des MWU teilt mit, diese Reduzierung bei Einzelplan 06 gehe auf Veranschla-

gungen für diesen Zweck bei Wirtschaftsplan 53 - Sondervermögen „Corona“ - in Höhe von 

5 Millionen € zurück, mit denen der zusätzliche Bedarf an Großgeräten finanziert werden 

solle.  

Abg. Hendrik Lange (DIE LINKE) fragt nach, ob explizit für das Haushaltsjahr 2023 die Bereit-

stellung von Mitteln in Höhe von 5 Millionen € aus dem Corona-Sondervermögen vorgese-

hen sei, oder ob dieser Ansatz für die gesamte Laufzeit des Sondervermögens gelte.  

Ein Vertreter des MWU antwortet, vorwiegend sei die Umsetzung der im Corona-

Sondervermögen vorgesehenen Mittel zur Großgeräteförderung im Haushaltsjahr 2023 vor-

gesehen. Im Haushaltsjahr 2022 sei zunächst die Anschaffung eines Kleingerätes finanziert 

worden. Die im Corona-Sondervermögen für diesen Zweck noch vorhandenen Mittel in Höhe 

von 4,7 Millionen € sollten im kommenden Haushaltsjahr verausgabt werden, nachdem die 

positiven Entscheidungen der Deutschen Forschungsgemeinschaft entsprechend vorlägen 

und mit der Ausschreibung begonnen werden könne.  
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Zu bedenken sei in diesem Zusammenhang, dass auch die Kapazitäten für Beschaffungen an 

den Hochschulen und Unikliniken begrenzt seien.  

Abg. Hendrik Lange (DIE LINKE) bittet um eine Einschätzung des Ministeriums zu der Aussa-

ge der Hochschulen, dass sich die Verausgabung der bei Titelgruppe 87 - Exzellenzstrategie - 

veranschlagten Mittel schwierig gestalte, da die Zeiträume der Vorbereitung und der Umset-

zung knapp bemessen seien, zumal die Bewerbung zur Teilnahme an der zweiten Ausschrei-

bungsrunde der Exzellenzstrategie in 2026 erfolgen solle.  

Wiederholt sei darauf zu verweisen, so der Abgeordnete, dass die Ansätze bei Titelgruppe 

88 - Landesforschungsförderung und Landesgraduiertenförderung - Titel 429 88 - Nicht 

aufteilbare Personalausgaben - und Titel 685 88 - Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke - 

um jeweils 3 Millionen € reduziert worden seien und zur Finanzierung der Exzellenzstrategie 

ein Ansatz in Höhe von 6 Millionen € vorgesehen sei.  

Angesichts dessen stelle sich die Frage, ob und inwieweit die mit den Ansätzen bei Titel-

gruppe 88 berücksichtigten Forschungsvorhaben ausgelaufen bzw. personell auch nicht 

mehr besetzt seien.  

Minister Prof. Dr. Armin Willingmann (MWU) stellt heraus, die laufenden Forschungsvorha-

ben würden weiter finanziert. 

Die vom Abg. Lange dargestellte Anmerkung der Hochschulen habe das Ministerium nicht 

vernommen. Vielmehr sei unter anderem bei der Festveranstaltung zur Verleihung der For-

schungspreise an der Otto-von-Guericke-Universität gelobt worden, dass das Land bereits 

5 Millionen € zur Etablierung von Exzellenzclustern zur Verfügung gestellt habe. Es sei posi-

tiv, dass den insgesamt drei im Land einzurichtenden Clustern verlässlich jeweils 

2 Millionen € im kommenden Haushaltsjahr und in den nächsten Jahren zur Verfügung ge-

stellt würden, und zwar auch vor dem Hintergrund, dass gemäß Exzellenzinitiative nach der 

Einreichung einer Antragsskizze bereits im Herbst 2023 Aufforderungen, einen Vollantrag zu 

stellen, ergehen könnten. Wenn solche Aufforderungen auch für die Exzellenzcluster in 

Sachsen-Anhalt erfolgten, müssten die Anträge vervollständigt werden. Im Rahmen einer 

Neujustierung sei es denkbar, dass nicht alle Cluster im Land weiterhin berücksichtigt wer-

den könnten und Mittel zugunsten der Cluster, die weiter verfolgt würden und aussichtsrei-

cher seien, umgeschichtet würden.  

Nichtsdestotrotz bestehe das Ziel im Moment darin, dass möglichst viele Cluster des Landes 

bei der Exzellenzstrategie berücksichtigt würden und im Herbst nächsten Jahres die Auffor-

derung erhielten, Vollanträge zu stellen. 

Ein Vertreter des MWU verweist auf die gegenseitige Deckungsfähigkeit der bei den Titel-

gruppen 87 und 88 vorgesehenen Ansätze. 



ANDTAG VON SACHSEN-ANHALT | 30.11.2022 | Niederschrift 8/UWE/15 | öffentlich 52 

Er lässt außerdem wissen, im Haushaltsjahr 2021 habe für die Forschungsförderung noch ein 

Ansatz in Höhe von 10 Millionen € zur Verfügung gestanden. Für das Haushaltsjahr 2022 sei 

dieser auf 18 Millionen € angehoben worden. Für das Jahr 2023 seien 12 Millionen € für die-

sen Zweck vorgesehen worden. Zusätzlich solle ein Ansatz von 8 Millionen € für die Exzel-

lenzförderung bereitgestellt werden. 

Insofern stünden für die Forschungsförderung und für die Exzellenzförderung Mittel in Höhe 

von insgesamt 20 Millionen € für das kommende Haushaltsjahr zur Verfügung und somit 

mehr als noch im Jahr 2022.  

Kapitel 06 03 - Außeruniversitäre Forschungsförderung gem. GWK-Abkommen  

Auf eine Frage des Abg. Hendrik Lange (DIE LINKE) hin merkt Minister Prof. Dr. Armin Wil-

lingmann (MWU) an, finanzielle Verpflichtungen für das Land im Zusammenhang mit der 

Global Young Academy an der Deutschen Akademie Leopoldina entstünden erst im Jahr 

2024.  

Ein Vertreter des MWU verweist in diesem Zusammenhang auf noch anstehende Verhand-

lungen mit dem Bund.  

Kapitel 06 04 - Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg 

Abg. Hendrik Lange (DIE LINKE) möchte wissen, warum die bei Titel 685 09 - Zuschuss für 

die Universitäts- und Landesbibliothek Halle - vorgesehene Verpflichtungsermächtigung im 

Haushaltsjahr 2023 erst in den Haushaltsjahren ab 2024 kassenwirksam werden solle.  

Staatssekretär Thomas Wünsch (MWU) wirft ein, dies beruhe auf einer Entscheidung des 

Haushaltsgesetzgebers.  

Kapitel 06 05 - Medizinische Fakultät der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg und 

Klinikum 

Abg. Hendrik Lange (DIE LINKE) ist interessiert zu erfahren, warum der bei Titel 891 02 - Zu-

schüsse für Investitionen für Grundausstattung - für 2023 vorgesehene Ansatz im Vergleich 

zum vorherigen Haushaltsjahr um 1,5 Millionen € reduziert worden sei.  

Ein Vertreter des MWU sagt, diese Reduzierung gehe zurück auf eine Entscheidung des 

Haushaltsgesetzgebers. 

Vorsitzende Kathrin Tarricone stellt fest, dass vorerst keine weiteren Fragen zu Einzelplan 

06 vorliegen. 
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Minister Prof. Dr. Armin Willingmann (MWU) bietet an, neben der bereits erteilten Zusage, 

solche Fragen zu Einzelplan 06, die in der heutigen Sitzung nicht hätten beantwortet werden 

können, im Nachgang zu beantworten, sei das Ministerium auch gern bereit, auf schriftlich 

eingereichte Fragestellungen der Abgeordneten in Vorbereitung auf die weiteren Beratun-

gen zum Haushaltsplanentwurf 2023 einzugehen.  

Einzelplan 15 - Ministerium für Wissenschaft, Energie, Klimaschutz und Umwelt - Energie, 

Klimaschutz und Umwelt 

Zur Einführung führt Staatssekretär Thomas Wünsch (MWU) wie folgt aus:  

Im Vergleich zu Einzelplan 06 weist der Einzelplan 15 ein etwas überschaubareres Volumen 

in Höhe von ca. 208,6 Millionen € auf. Im Vorjahr betrug dieses noch 198,6 Millionen €. Die-

se Veränderung resultiert aus Planungen nach einem Jahr nach der Umressortierung. Vor 

der Umressortierung betrug das Volumen des Einzelplanes 15 noch 201,6 Millionen €. 

Zentrale Zukunftsthemen werden auch bei Einzelplan 15 benannt, Themen wie der Natur-

schutz, der Schutz vor Hochwassern sowie der Klimaschutz und natürlich die Energiewende 

als zentrales und in diesen Tagen besonders zu bearbeitendes Thema.  

Der russische Krieg in der Ukraine hat auf die Arbeit im Haus aber auch auf die Aufstellung 

der Einzelpläne Auswirkungen. Das, was in den letzten neun Monaten im Hinblick auf die 

Energiepreisentwicklungen stattgefunden hat, bildet sich auch bei Einzelplan 15 ab.  

Der vorliegende Entwurf des Einzelplans 15 ist der erste vollständige, nachdem der Haus-

haltsplanentwurf für das Jahr 2020 in weiten Teilen aufgestellt und abgeschlossen war, und 

bei diesem nur an einigen Stellschrauben nachjustiert werden konnten. 

Aufgrund der Vorgaben des MF waren die Haushaltsverhandlungen nicht einfach. Dennoch 

ist das, was bei Einzelplan 15 verankert wurde, für alle benannten Politikfelder durchaus ein 

Erfolg, einerseits für den Einzelplan an sich und andererseits für die Gestaltung eines ausge-

glichenen Landeshaushalts.  

Konkret sind bei Einzelplan 15 Ausgaben in Höhe 208,644 Millionen € vorgesehen worden; 

dies sind 10,07 Millionen € mehr als im laufenden Haushaltsplan. Der Aufwuchs beläuft sich 

auf einen Anteil von ca. 5 %. Im Kontext derzeit zweistelliger Inflationsraten ist dies ein mo-

derater Zuwachs. 

Wesentliche politische Schwerpunkte bei Einzelplan 15 sollen im Folgenden benannt wer-

den.  
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Im Rahmen des Projektes IPCEI stehen rd. 2,5 Mio. € für die Neuerrichtung und die Umstel-

lung verschiedener Leitungen für den Transport von Wasserstoff in Sachsen-Anhalt zur Ver-

fügung. 

Ferner wird in diesem Kontext die Landesstrategie Wasserstoff weiter umgesetzt; dafür sind 

ca. 1 Mio. € eingeplant, unter anderem für die Erstellung einer Machbarkeitsstudie im Hin-

blick auf Bedarfe und die damit verbundene Kostenstruktur für Transport, Speicherung und 

die Anwendung von grünem Wasserstoff.  

Zu der vom Abg. Olaf Meister in der Presse zu lesenden Anmerkung, dass es keine Ansätze 

für Wasserstoff gebe, sei anzumerken, dass diese bei Einzelplan 15 durchaus ihre Fortset-

zung gefunden haben und realisiert wurden. 

Zu den weiteren Vorhaben im Energiebereich zählt das Speicherförderprogramm. Im Haus-

haltsplan 2023 sind für diesen Zweck 1,4 Millionen € hinterlegt sowie die Zuschüsse an die 

Landesenergieagentur verstetigt worden; diese steigen um 300 000 € auf 2,2 Millionen €. 

Dies korrespondiert mit der Umsetzung der Wasserstoffstrategie; die Koordinierungsstelle 

Wasserstoff wurde eingerichtet und muss beginnend ab dem Haushaltsjahr 2023 für die 

Folgejahre finanziert werden. 

Für den Zukunfts- und Klimaschutzkongress wurden im Haushaltsjahr 2022 weitestgehend 

Bordmittel genutzt. Für die Fortschreibung des ZUKK im Haushaltsjahr 2023 wurden 

420 000 € eingeplant. Davon sind 220 000 € zur Weiterentwicklung von Klimaschutzmaß-

nahmen auf Landesebene geplant und 200 000 € für die Organisation und die Durchführung 

des Kongresses. 

Der Ansatz für die Infrastruktur Wärme beläuft sich für das Haushaltsjahr 2023 auf null, doch 

in den Folgejahren sollen die kommunalen Stadtwerke gemäß Koalitionsvertrag umfassend 

bei ihren Investitionen unterstützt werden. Deshalb ist für das Haushaltsjahr 2023 eine Ver-

pflichtungsermächtigung in Höhe von 77,4 Millionen € veranschlagt worden, die in den Jah-

ren von 2024 bis 2026 jeweils eine Kassenwirksamkeit von 25,8 Millionen € entfalten soll. 

Ein Ansatz in Höhe von rund 3,5 Millionen € ist vorgesehen für Kostenerstattungen an die In-

vestitionsbank insbesondere mit Blick auf die Umsetzung der Energieeffizienzrichtlinie sowie 

weiterer Förderrichtlinien im Rahmen des EFRE. 

Zum Bereich Umwelt- und Naturschutz. Die Artensofortförderung soll fortgesetzt werden 

mit einem abgesenkten Niveau in Höhe von 1,5 Millionen €. 

Die Arbeit der SUNK wird weiterhin mit 1,5 Millionen € im Rahmen der institutionellen För-

derung unterstützt.  
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Für den Hochwasserschutz stehen für das Haushaltsjahr 2023 knapp 80 Millionen € ein-

schließlich des Anteils an EU-Mitteln zur Verfügung. Für das Haushaltsjahr 2021 standen 

rund 68 Millionen € hierfür zur Verfügung; für das Haushaltsjahr 2020 betrug der Ansatz 

rund 84,4 Millionen €. Der Mittelabfluss belief sich 2020 auf 88,3 Millionen € und 2021 auf 

73,2 Millionen €. Insofern stellt der Haushaltsansatz für 2023 eine gute Fortschreibung auf 

einem vernünftigen Niveau dar.  

Der Einzelplan 15 ist nicht nur ein sogenannter Programmhaushalt, sondern in weiten Teilen 

auch ein sogenannter Verwaltungshaushalt; sein Schwerpunkt liegt etwas mehr bei den 

Dienststellen, wie dem Ministerium und den nachgeordneten Geschäftsbereichen, wie dem 

Landesamt für Umweltschutz, dem Landesbetrieb für Hochwasserschutz und Wasserwirt-

schaft, der Biosphärenreservate usw.  

Soweit möglich wurden bei Einzelplan 15 die zur Verfügung stehenden Drittmittel der EU im 

Rahmen des ELER, des EFRE und des ESF sowie die des Bundes in Rahmen der GAK zur Kofi-

nanzierung herangezogen. Ferner werden über das Wasserentnahmeentgelt und die Abwas-

serabgabe umweltspezifische Einnahmen generiert. Die Einnahmen aus der Abwasserabgabe 

wurden entsprechend einer Forderung des vergangenen Jahres deutlich optimistischer ge-

plant. 

Dies alles hat auch zur Folge, dass der Zuschussbedarf bei Einzelplan 15 deutlich unter dem 

Ausgabevolumen liegt; für das Haushaltsjahr 2023 beträgt dieser 75,5% des Ausgabevolu-

mens aus.  

Ein erheblicher Teil der geplanten Ansätze bei Einzelplan 15 entfällt wie bisher auf die Per-

sonalausgaben. Diese sind im Vergleich zum Haushaltsjahr 2022 nur um 2,1 % angestiegen 

und belaufen sich nun auf 60,1 Millionen €. 

Nach dem Gesamt-VZÄ-Ziel von 1 004 für das Haushaltsjahr 2022 konnten nach Konsolidie-

rung und Trennung der Ressorts Umwelt und Wissenschaft einerseits sowie Landwirtschaft 

und Wirtschaft andererseits nunmehr 999 VZÄ bei Einzelplan 15 hinterlegt werden. Mit Blick 

auf die Aufgabenübertragung und weiterer Personalabgänge auf den Einzelplan des MWL er-

folgte somit eine Reduktion von fünf VZÄ.  

Die geplanten EU-Mittel für den Umweltbereich bei Einzelplan 13 belaufen sich auf rund 

53,2 Millionen € für das Jahr 2023. Dabei sind für den JTF erst einmal nur Leertitel vorgese-

hen worden, da in 2023 noch nicht mit einem Mittelabfluss zu rechnen ist bzw. dieser nicht 

zu prognostizieren ist. Insgesamt stehen im Maßnahmenzeitraum von 2023 bis 2026 allein 

aus dem JTF 250 Millionen € zur Verfügung. Diese teilen sich für den Geschäftsbereich des 

Umwelt-, Energie- und Wissenschaftsressorts auf drei Schwerpunkte auf, und zwar für den 

Bereich des grünen Wasserstoffs in Höhe von 150 Millionen €, für ein Programm zur Res-

sourceneffizienz in Höhe von 32 Millionen € sowie für die Bereiche Bildung, Forschung und 

Entwicklung in Höhe von 68 Millionen €.  
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Die im Haushaltsjahr 2023 zur Verfügung stehenden EFRE-Mittel belaufen sich für 2023 auf 

rund 18 Millionen € und die ELER-Mittel auf rund 35,2 Millionen €. 

Die in diesem Zusammenhang erforderlichen nationalen Kofinanzierungsmittel für die neue 

und die auslaufende Förderperiode setzen sich sowohl aus reinen Landesmitteln für Natur-

schutz und Klima und Ressourcen, aus Mitteln der Abwasserabgabe als auch aus Mitteln der 

GAK zusammen.  

Neben der Planung für den Bereich Energie, Klimaschutz und Umwelt bei Einzelplan 15 des 

Haushalts gibt es auch direkte Bezüge zu Veranschlagungen bei den Einzelplänen 13 und 19. 

Bei Einzelplan 13 ist für den Umweltbereich vor allem die Förderung von Maßnahmen des 

Hochwasserschutzes, des Klimaschutzes und der Umsetzung von Natura 2000 zu nennen. 

Bei Einzelplan 19 werden bei Kapitel 19 17 die Mittel für den Geschäftsbereich des MWU 

veranschlagt. Die veranschlagten Ausgaben belaufen 2023 auf rund 6,8 Millionen €; hiermit 

werden die spezifischen IT-Fachverfahren des Ressorts umgesetzt, wie z. B. Umweltinforma-

tionssystem, Luftüberwachung, Onlinezugangsgesetz, Bafög, Biosphärenreservate. 

Für Fragen und weitere Erläuterungen zu den einzelnen Fachkapiteln steht das Haus gern zur 

Verfügung. 

Der Ausschuss führt zunächst eine allgemeine Aussprache zu Einzelplan 15. 

Abg. Kerstin Eisenreich (DIE LINKE) begrüßt zunächst, dass bei den im Vorwort des Einzel-

plans genannten Schwerpunktsetzungen eine Kontinuität mit den vorherigen Einzelplänen 

des Ressorts verfolgt worden sei.  

Die Abgeordnete zeigt sich darüber verwundert, dass nur ein sehr geringer Anteil von 1,38 % 

der bei Einzelplan 15 veranschlagten Ausgaben für Maßnahmen im Rahmen des Klima- und 

Energiekonzeptes vorgesehen seien; dies entspreche einem Anteil von 2,89 Millionen € am 

Gesamtvolumen des Einzelplans. Aus ihrer Sicht wiesen mehr Maßnahmen eine KEK-

Relevanz auf. 

Ein Vertreter des MWU sagt, für weitere Maßnahmen habe keine KEK-Relevanz ermittelt 

werden können. 

Minister Prof. Dr. Armin Willingmann (MWU) sagt zu, dass der Ausschuss weitere Informa-

tionen hierzu im Nachgang der Sitzung erhält.  
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Der Ausschuss tritt sodann in eine Einzelberatung zu Einzelplan 15 ein. 

Abgesehen von Verständnis- und Informationsfragen, die zur Zufriedenheit der jeweiligen 

Fragestellerin bzw. des jeweiligen Fragestellers beantwortet werden, ergibt sich eine nen-

nenswerte zu den folgenden Kapiteln und Titeln.  

Kapitel 15 01 - Ministerium 

Abg. Kerstin Eisenreich (DIE LINKE) bittet um Erläuterungen zu der bei Titel 525 01 - Aus- 

und Fortbildung - vorgesehenen Erhöhung des Ansatzes von 127 100 € auf 160 000 €. Sie 

möchte wissen, warum an dieser Stelle auch die Kosten für die IT-

Fachanwendungsschulungen berücksichtigt worden seien; die eigentlich bei Einzelplan 19 zu 

veranschlagen seien.  

Ein Vertreter des MWU sagt die schriftliche Beantwortung dieser Frage im Nachgang der Sit-

zung zu.  

Abg. Hendrik Lange (DIE LINKE) zeigt auf, unter anderem bei Titel 533 02 - AURA-

Umweltpreis - werde das grundsätzliche Problem deutlich, dass bei jeder Aufstellung eines 

Einzelplans 15 an verschiedenen Stellen neue Zuordnungen der verschiedenen Zwecke und 

Titel erfolgten und nicht dargelegt werde, warum dies geschehe. Das Ministerium sei aufge-

fordert, bei der Erarbeitung des Einzelplanentwurfs transparenter vorzugehen.  

Ein Vertreter des MWU merkt an, in der Tat seien die für die Verleihung des Umweltpreises 

veranschlagten Mittel für das Haushaltsjahr 2022 den Kosten der Presse- und Öffentlich-

keitsarbeit zugeordnet worden. Daher sei im Haushaltsplanentwurf 2023 eine konkrete Dar-

stellung vorgenommen worden.  

Dass die Übersichtlichkeit des Einzelplans 15 an einigen Stellen Mängel aufweise, sei auch 

dem Anspruch, bei der Aufstellung immer präziser vorgehen zu wollen, geschuldet. Mit dem 

Finanzministerium sei vereinbart worden, dass jedoch eher flexiblere und größere Ansätze 

geschaffen werden sollten.  

Auf eine Frage des Abg. Hendrik Lange (DIE LINKE) antwortet ein Vertreter des MWU, dass 

der Ansatz für die Geschäftsstelle BAföG-Digital bei Titelgruppe 64 des Einzelplans 15 und 

nicht bei Einzelplan 06 veranschlagt worden sei, habe haushaltsrechtliche Gründe.  

Kapitel 15 02 - Allgemeine Bewilligungen 

Abg. Kerstin Eisenreich (DIE LINKE) fragt nach der Reduzierung des Ansatzes bei Titel 633 01 

- Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Lärmaktionsplan - um 

25 000 € auf 125 000 €. Sie erkundigt sich außerdem nach dem Abfluss der Mittel für diesen 

Zweck im Haushaltsjahr 2022.  
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Eine Vertreterin des MWU teilt mit, da die Straßenbaubehörde einem Antrag der Stadt Des-

sau-Roßlau für eine Maßnahme zur Minderung von Straßenverkehrslärm nicht zugestimmt 

habe, seien im Haushaltsjahr 2022 keine Mittel für eine entsprechende Förderung abgeflos-

sen. Mit einer Inanspruchnahme von Mitteln sei im Haushaltsjahr 2023 zu rechnen.  

Abg. Hendrik Lange (DIE LINKE) fragt, warum den Kommunen im Haushaltsjahr 2023 kein 

Ausgleich zur Umsetzung der Natura-2000-Verordnung mehr gewährt werde. Er verweist auf 

die Reduzierung des Ansatzes bei Titel 633 08 - Mehrbelastungsausgleich Kommunen. 

Ein Vertreter des MWU lässt wissen, da eine Anschubfinanzierung zur Umsetzung der Natu-

ra-2000-Verordnung als erforderlich angesehen worden sei, sei den Kommunen eine solche 

in den Jahren 2021 und 2022 gewährt worden. Gemäß Funktionalreform seien die Landkrei-

se jedoch für die Umsetzung zuständig und eine Absicherung der Aufgaben im Zusammen-

hang mit Naturschutzgebieten erfolge nunmehr im Rahmen des FAG.  

Abg. Wolfgang Aldag (GRÜNE) moniert, dass bei dem bei Titel 684 03 vorgesehenen Ansatz 

zur Förderung von Vereinen und Verbänden auf dem Gebiet des Umweltschutzes kein In-

flationsausgleich berücksichtigt worden sei.  

Auf eine Frage des Abg. Hendrik Lange (DIE LINKE) erläutert ein Vertreter des MWU, die bei 

Titel 893 01 - Sonderrahmenplan Insektenschutz - veranschlagten Mittel würden für eine 

vom Landesverwaltungsamt umgesetzte Förderrichtlinie, die der Ersteinrichtung von schwer 

zu bewirtschaftenden Fläche, sogenannten Splitterflächen, diene, verwendet. In vorange-

gangenen Haushaltsjahren seien entsprechende Mittel im Rahmen des Splitterflächenpro-

gramms ausgereicht worden.  

Abg. Hendrik Lange (DIE LINKE) fragt nach der bei Titelgruppe 62 - Umgang mit gebiets-

fremden Arten - Titel 684 62 - Zuschüsse für laufende Zwecke an Vereine und Verbände - 

vorgesehenen Reduzierung des Ansatzes auf Null im Haushaltsjahr 2023.  

Er verweist darauf, dass die Förderung der Koordinationsstelle Invasive Neophyten in 

Schutzgebieten Sachsen-Anhalts (Korina), die mit den bei dieser Haushaltsstelle einst einge-

stellten Mittel erfolgt sei, angesichts der bereits erstellten Datenbanken, die für den Umgang 

mit invasiven Arten bzw. deren Bekämpfung genutzt werden könnten, unerlässlich sei.  

Ein Vertreter des MWU führt an, nachdem über mehrere Jahre Vorhaben und Projekte der 

Korina gefördert worden seien, diese aber nicht abgeschlossen worden seien bzw. nicht 

endgültig zur Zufriedenheit abgeschlossen worden seien, sei keine weitere Förderung der 

Koordinationsstelle vorgesehen worden. 

Abg. Wolfgang Aldag (GRÜNE) hält es für bedauerlich, dass der bei Titelgruppe 64 vorgese-

hene Ansatz zur Artensofortförderung in Höhe von 4 Millionen € für das Jahr 2022 auf nun-

mehr 1,5 Millionen € für das Haushaltsjahr 2023 reduziert werden solle.  
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Abg. Hendrik Lange (DIE LINKE) kritisiert ebenfalls die Absenkung des Ansatzes bei dieser 

Haushaltsstelle. Er verweist in diesem Zusammenhang darauf, dass eine Reduzierung für das 

Haushaltsjahr 2022 um 1 Million € einst damit begründet worden sei, dass der Haushaltsplan 

relativ spät beschlossen worden sei und die eingestellten die Mittel nicht hätten abfließen 

können.  

Auf eine Frage des Abg. Hendrik Lange (DIE LINKE) zu Titelgruppe 71 Titel 522 71 - Ausga-

ben für Gutachten, Studien und Beraterverträge - teilt ein Vertreter des MWU mit, Ver-

pflichtungsermächtigungen für das Monitoring des Klima- und Energiekonzeptes seien für 

das Haushaltsjahr 2023 nicht vorgesehen worden; der für das Monitoring abgeschlossene 

Beratervertrag weise eine Laufzeit bis 2023 auf.  

Abg. Wolfgang Aldag (GRÜNE) hält es nicht für angebracht, dass der bei Titelgruppe 71 - 

Klimaschutz, Klimawandel und seine Folgen, Energiewende - Titel 685 71 - Zuschüsse an öf-

fentliche Einrichtungen - vorgesehene Ansatz zur Durchführung von Wettbewerben zu ver-

schiedenen Themenfeldern des Klimaschutzes, des Klimawandels und zur Anpassung an den 

Klimawandel z. B in Schulen in Höhe von 19 000 €, der noch im Haushaltsjahr 2022 vorgese-

hen gewesen sei, nicht abgeflossen sei und für das Haushaltsjahr 2023 keine Mittel für die-

sen Zweck vorgesehen seien. 

Eine Vertreterin des MWU erläutert, während der Coronapandemie, in der der Unterricht 

an den Schulen nicht wie üblich stattgefunden habe, sei es auch nicht möglich gewesen, 

Wettbewerbe zu Themenfeldern des Klimaschutzes durchzuführen. Nichtsdestotrotz finde 

im Jahr 2022 noch eine Preisverleihung im Rahmen eines Schulwettbewerbs statt; Mittel 

hierfür flössen noch ab.  

Im Jahr 2023 werde ein ähnlicher Wettbewerb für Kommunen mit Mitteln, die bei Titelgrup-

pe 71 veranschlagt seien, stattfinden, im Jahr 2024 dann wieder für Schulen.  

Die Frage des Abg. Hendrik Lange (DIE LINKE), ob die in den Erläuterungen zu Titelgruppe 

81 - Maßnahmen zur Umsetzung der Nachhaltigkeitsstrategie - Titel 533 81 - Dienstleistun-

gen Außenstehender - tabellarisch dargestellten Ansätze dem insgesamt bei dieser Haus-

haltsstelle vorgesehenen Ansatz für das Haushaltsjahr 2023 entsprächen, bejaht ein Vertre-

ter des MWU.  

Abg. Hendrik Lange (DIE LINKE) fragt, ob die vorgesehene Reduzierung des Ansatzes bei Ti-

telgruppe 89 - Förderung der Aufgaben des Storchenhofs Loburg, des Förderkreises Muse-

um Heineanum und des Fördervereins Großtrappenschutz und des Unabhängigen Instituts 

für Umweltfragen - Titel 684 89 - Zuschüsse an Verbände und Vereine - um 65 000 € darauf 

zurückzuführen sei, dass im Haushaltsjahr 2023 keine Förderung der Koordinationsstelle In-

vasive Neophyten in Schutzgebieten Sachsen-Anhalts (Korina) mehr erfolgen soll. - Ein Ver-

treter des MWU bestätigt dies. 
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Kapitel 15 05 - Hochwasserschutz, Wasserwirtschaft 

Abg. Sandra Hietel-Heuer (CDU) bittet um nähere Erläuterungen zu der Reduzierung des 

Ansatzes bei Titelgruppe 68 - Abwasserabgabe - Titel 883 68 - Zuweisung für Investitionen 

an Gemeinden - von ca. 4 Millionen € für das Haushaltsjahr 2022 auf ca. 2 Millionen € für 

das Haushaltsjahr 2023.  

Eine Vertreterin des MWU bemerkt, Einnahmen aus der Abwasserabgabe in Höhe von 

43 Millionen €, die zweckgebunden zur Förderung von Abwassermaßnahmen verwendet 

werden könnten, stünden zur Verfügung und Ausgabereste könnten zur Verfügung gestellt 

werden. Es sei davon auszugehen, dass die Gemeinden die bewilligten Fördermittel nun-

mehr abriefen. Insofern sei der bei Titel 883 68 ausgewiesene Ansatz nicht aussagekräftig.  

Kapitel 15 06 - Energiepolitik, Landesenergieagentur, Strukturwandel 

Abg. Kerstin Eisenreich (DIE LINKE) erkundigt sich zunächst nach dem bei Titelgruppe 62 - 

Speicherförderprogramm - Titel 892 62 - Zuschüsse für Investitionen an private Unterneh-

men - im Haushaltsjahr 2022 erfolgten Mittelabfluss. Sie meint außerdem, dass der für das 

Haushaltsjahr 2023 vorgesehene Ansatz in Höhe von 1,4 Millionen € angesichts der im Vor-

wort des Einzelplans formulierten Zielsetzung, stärker auf erneuerbare Energien und auch 

auf eine gewisse Eigenversorgung in diesem Bereich zu setzen, eher gering ausfalle. Dass 

dieser Ansatz zu niedrig bemessen sei, werde auch daran deutlich, dass laut Pressemeldun-

gen die Nachfrage unmittelbar nach dem Start des Speicherförderprogramms am 25. No-

vember so groß gewesen sei, dass die Fördermittel in relativ kurzer Zeit ausgeschöpft und 

das Programm quasi überzeichnet gewesen seien.  

Abg. Dietmar Krause (CDU) wirft ein, laut Pressemitteilungen stünden für diesen Zweck För-

dermittel in Höhe von 2,9 Millionen € zur Verfügung.  

Minister Prof. Dr. Armin Willingmann (MWU) merkt zunächst an, der in der Presse genann-

te Umfang an Fördermitteln beziehe sich auf einen Zeitraum von zwei Jahren.  

Eine Überzeichnung des Förderprogramms liege keineswegs vor. Entsprechende Meldungen, 

dass keine Förderanträge mehr eingereicht werden könnten, beruhten darauf, dass die In-

vestitionsbank signalisiert habe, nach Eingang von 600 Anträgen zunächst eine Erfassung von 

etwas mehr als 200 Anträgen vorzunehmen, diese zu prüfen und zu eruieren, wie viel der 

insgesamt zur Verfügung stehenden Mittel dadurch bereits gebunden seien. Mit Stand vom 

30. November 2022, 17:50 Uhr, seien Fördermittel in einem Umfang von 1 Million € durch 

entsprechende Anträge bereits gebunden gewesen. Mitnichten seien die verfügbaren För-

dermittel bereits ausgeschöpft; die Bewilligungsverfahren müssten jedoch ordnungsgemäß 

geführt werden.  
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Der Minister führt weiter aus, in den Haushaltsjahren 2020 und 2021 hätten für die Förde-

rung von Fotovoltaikstromspeichern lediglich jeweils 500 000 € zur Verfügung gestanden. 

Das MWU halte eine Förderung in diesem Bereich für sehr wichtig und habe sich ursprüng-

lich auch für einen höheren Ansatz hierfür ausgesprochen. Im Zuge der Verhandlungen zur 

Aufstellung des Haushaltsplanentwurfs 2023 mit dem Finanzministerium habe man sich auf 

ein Fördervolumen in Höhe von 1,4 Millionen € verständigt; dies stelle eine Verdreifachung 

der Ansätze in den Haushaltsjahren 2020 und 2021 dar. 

Dass die Nachfrage nach Speichertechnologien und deren Förderung in der letzten Zeit stark 

angestiegen sei, hänge auch mit dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine und der damit 

einhergehenden Erkenntnis, dass es angeraten sei, auch im privaten Bereich energietech-

nisch autarker zu werden, zusammen. 

Insofern wäre es durchaus wünschenswert, die Förderansätze in diesem Bereich zu erhöhen, 

bei der Aufstellung des Haushaltsplanes habe aber auch eine Abwägung zwischen den ver-

schiedenen Zielstellungen erfolgen müssen. Dem MWU sei es wichtig gewesen, für das 

Haushaltsjahr 2023 zumindest den Ansatz des Haushaltsjahres 2022 vorzusehen.  

Abg. Daniel Roi (AfD) plädiert dafür, auch für Kommunen Programme zur Förderung von Fo-

tovoltaikstromspeichern anzubieten. Dadurch könnten, so zeigt der Abgeordnete auf, bspw. 

Feuerwachen mit solchen Speichern ausgestattet und im Katstrophenfall oder bei Stromaus-

fall entsprechend gerüstet sein. 

Staatssekretär Thomas Wünsch (MWU) bringt vor, zunächst sei entschieden worden, eine 

Förderung von Fotovoltaikstromspeichern für private und juristische Personen, also vor al-

lem für kleine Unternehmen, auszureichen und Mieterstromnetze zu unterstützen. 

Mit Beginn der EU-Förderperiode ab 2023 solle aus europäischen Fördermitteln ein separa-

tes Programm zur Förderung der Kommunen in diesem Bereich aufgelegt werde. Damit soll-

ten investive Maßnahmen in den Bereichen Ressourcen- und Energieeffizienz, wozu auch 

Speichertechniken gehörten, unterstützt werden.  

Abg. Sandra Hietel-Heuer (CDU) zeigt sich darüber verwundert, dass der Ansatz bei Titel 

893 62 - Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland - auf Null für das Haushaltsjahr 

2023 abgesenkt worden sei.  

Minister Prof. Dr. Armin Willingmann (MWU) verweist auf die gegenseitige Deckungsfähig-

keit der bei Titelgruppe 62 vorgesehenen Ansätze.  

Abg. Sandra Hietel-Heuer (CDU) regt an, eine entsprechende Erläuterung aufzunehmen, 

auch um deutlich zu machen, dass auch Privatpersonen eine Förderung von Fotovoltaik-

stromspeichern beantragen könnten.  
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Abg. Hannes Loth (AfD) hält die vorgesehenen Ansätze zur Förderung von Fotovoltaikstrom-

speichern angesichts der im Land verfolgten Strategie, die nachhaltige Nutzung von Solar-

energie zu fördern, für zu gering.  

Minister Prof. Dr. Armin Willingmann (MWU) stellt heraus, die Landesregierung habe be-

reits eine Verdreifachung der in der Vergangenheit vorgesehenen Ansätze für diesen Zweck 

berücksichtigt. Darüber hinaus bestehe angesichts der weltpolitischen Lage und den daraus 

resultierenden Entwicklungen sowie vor der dem Hintergrund explodierender Energiekosten 

das starke Bedürfnis, eine autarke Energieversorgung zu etablieren.  

Auch wenn es wünschenswert wäre, die Förderungen des Landes höher als vorgesehen aus-

fallen zu lassen, sei das Engagement Sachsen-Anhalts hierbei größer als das manch anderer 

Bundesländer. Im Übrigen stehe es den Abgeordneten frei, Änderungen am Haushaltsplan-

entwurf vorzunehmen.  

Abg. Hendrik Lange (DIE LINKE) meint, der bei Titelgruppe 64 - Nachhaltiger Wasserstoff - 

vorgesehene Ansatz in Höhe von insgesamt 1 Million € sei vor dem Hintergrund der Wasser-

stoffstrategie des Landes, der Initiative für einen europäischen Backbone und der Initiativen 

der Industrie, bspw. von BMW und der chemischen Industrie, sehr zurückhaltend.  

Staatssekretär Thomas Wünsch (MWU) führt aus, an verschiedenen Stellen im vorliegenden 

Einzelplan seien Ansätze zur Umsetzung der Wasserstoffstrategie und den damit zusam-

menhängenden Entwicklungen vorgesehen. Die bei Titelgruppe 64 veranschlagten Mittel 

dienten vor allem der Koordination der Aufgabenumsetzung und sollten unter anderem für 

die Erstellung einer Machbarkeitsstudie durch die Landesenergieagentur genutzt werden.  

Größere Infrastrukturprojekte, auf die der Abg. Lange abgestellt habe, würden finanziert mit 

den bei Titel 892 01 - Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen (IPCEI Wasser-

stoff) - eingestellten Mitteln. Hierbei handele es sich um Kofinanzierungsmittel. Untersetzt 

seien die Vorhaben zum Aufbau einer Backboneinfrastruktur mit einer Verwaltungsvereinba-

rung, die zwischen dem Land Sachsen-Anhalt und weiteren Bundesländern mit dem Bund 

geschlossen worden sei. Sachsen-Anhalt beteilige sich mit einem Ansatz in Höhe von rund 

55 Millionen € an der Kofinanzierung des entsprechenden europäischen Programms. Ge-

meinsam mit den Übertragungsnetzbetreibern würden Investitionen vorgenommen. 

Ferner seien europäische Mittel in Höhe von 15 Millionen € im Rahmen der neuen Pro-

grammstrukturreform für Energieeffizienzmaßnahmen eingeplant worden; hiermit könnten 

auch Vorhaben im Bereich Wasserstoff untersetzt werden. Nicht nur aus Landesmitteln, 

sondern auch unter Einsatz von Bundesmitteln würden Aktivitäten realisiert, so das Real La-

bor Bad Lauchstädt. Darüber hinaus werde das Land bei der Entwicklung von Wasserstoff-

vorhaben an europäischen Strukturwandelmitteln partizipieren, so im Rahmen des Just 

Transition Fund, JTF, im Umfang von rund 150 Millionen €. 



LANDTAG VON SACHSEN-ANHALT | 30.11.2022 | Niederschrift 8/UWE/15 | öffentlich 63 

Die in diesem Rahmen zur Verfügung gestellten Fördermittel würden ebenfalls zur Unter-

stützung von grünen Wasserstoffprojekten genutzt.  

Sofern gewünscht, könnten dem Ausschuss alle im Land vorgesehenen Aktivitäten im Be-

reich der grünen Wasserstofftechnologie inklusive der finanziellen Untersetzungen in einer 

der nächsten Sitzungen vorgestellt werden.  

Kapitel 15 09 - Umwelt- und Naturschutzverwaltung 

Abg. Wolfgang Aldag (GRÜNE) bittet um eine Übersicht, aus der hervorgehe, in welchem 

Umfang die einzelnen Naturparke im Land mit den bei Titel 684 02 vorgesehenen Zuschüs-

sen unterstützt würden - Minister Prof. Dr. Armin Willingmann (MWU) sagt dies zu.  

Der Ausschuss setzt sodann die allgemeine Aussprache zu Einzelplan 15 fort.  

Abg. Hannes Loth (AfD) möchte wissen, ob einzig der bei Kapitel 15 04 - Landesamt für Um-

weltschutz - Titel 427 11 - Entschädigung für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige - vor-

gesehene Ansatz in Höhe von 8 000 € für die Unterstützung und Förderung des Ehrenamtes 

im Umweltschutzbereich vorgesehen sei.  

Eine Vertreterin des MWU verweist auf den bei Kapitel 15 09 - Umwelt- und Naturschutz-

verwaltung - Titel 427 11 vorgesehenen Ansatz in Höhe von 20 000 €. Hiermit unterstütze 

das LAU das Ehrenamt im Land vor allem im Bereich des Monitorings. Ferner erfolge die För-

derung der Landschaftspflegeverbände, die im Ehrenamt Aufgaben des Monitorings und der 

Datenerfassung wahrnähmen.  

Abg. Hannes Loth (AfD) erkundigt sich nach dem Stand der Einrichtung eines öffentlich zu-

gänglichen Altlastenkatasters.  

Eine Vertreterin des MWU lässt hierzu wissen, in den Zuständigkeitsbereich des MWU fielen 

der nachfolgende und der vorsorgende Bodenschutz. Altlasten seien dem Bereich des nach-

folgenden Bodenschutzes zuzuordnen. Derzeit werde geprüft, wie unter anderem die Daten 

aus den Altlastenkatastern in den Kommunen zu digitalen Bodeninformationen zusammen-

gefasst werden könnten. Ein solches System würde dann allerdings nur generelle Informati-

onen enthalten. Für die Erstellung eines Katasters, aus dem die freigestellten Altlasten her-

vorgingen, sei das Ministerium für Wirtschaft, Tourismus, Landwirtschaft und Forsten zu-

ständig.  

Abg. Hannes Loth (AfD) fragt nach der Fortführung von Projekten zum Schutz des Rotmilans.  

Ein Vertreter des MWU verweist hierzu auf das EU-LIFE Projekt EUROKITE, an dem sich das 

Land beteilige. Als Projektträger agiere hierbei das Rotmilanzentrum am Museum Hei-

neanum  
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Abg. Hannes Loth (AfD) erkundigt sich nach den Aktivitäten des Landes im Bereich des 

Moorschutzes und den entsprechenden finanziellen Untersetzungen im Haushaltsplanent-

wurf für das Haushaltsjahr 2023.  

Ein Vertreter des MWU erläutert, Moorschutz sei ein Teilbereich des Bodenschutzes. Auf 

der Bundesebene werde im Rahmen des Aktionsprogramms Natürlicher Klimaschutz, ANK, 

die Moorschutzthematik sehr stark aufgegriffen. Es sei davon auszugehen, dass die dafür an-

gekündigten Fördermittel des Bundes in Höhe von 4 Millionen € auch für Vorhaben in Sach-

sen-Anhalt eingesetzt werden könnten.  

Minister Prof. Dr. Armin Willingmann (MWU) führt ergänzend an, das Aktionsprogramm sei 

der Umweltministerkonferenz kürzlich vorgestellt worden; Einzelheiten zur konkreten Aus-

gestaltung und zur Aufteilung der Kosten seien noch nicht bekannt.  

Abg. Hannes Loth (AfD) moniert, dass im vorliegenden Einzelplan 15 keine Aktivitäten zur 

Erhöhung der Akzeptanz des Vorkommens von Wolf und Biber im Land dargestellt seien.  

Minister Prof. Dr. Armin Willingmann (MWU) stellt voran, den Entwurf eines Haushaltspla-

nes stelle die Landesregierung mit ihren politischen Schwerpunktsetzungen auf.  

Die Fragestellungen des Abg. Hannes Loth ließen vermuten, dass diese Schwerpunktsetzun-

gen verändert werden sollten. Es sei dem Haushaltsgesetzgeber unbenommen, aus seiner 

Sicht fehlende Aspekte zu beklagen bzw. diese zu verändern.  

Ein Vertreter des MF verweist auf die Aktivitäten des Wolfskompetenzzentrum in Iden und 

auf die bei Einzelplan 09 vorgesehenen haushalterischen Untersetzungen von Maßnahmen 

im Bereich des Wolfsschutzes.  

Vorsitzende Kathrin Tarricone stellt fest, dass vorerst keine weiteren Fragen der Abgeordne-

ten zu Einzelplan 15 vorlägen und auch kein Inforationsbedürfnis des Ausschusses zu den 

Einzelplänen 13 - Allgemeine Finanzverwaltung - und 19 - Informations- und Kommunika-

tionstechnologie - bestehe.  

Einzelplan 20 - Staatlicher Hochbau und Liegenschaftsmanagement 

Abg. Kerstin Eisenreich (DIE LINKE) möchte wissen, inwiefern die beabsichtigte Baumaß-

nahme zur Sanierung der Küche an der Otto-von-Guericke-Universität möglicherweise im 

Zusammenhang mit den Überlegungen, eine zentrale Essenversorgung am Standort Halle zu 

etablieren, gedacht werden könne.  

Minister Prof. Dr. Armin Willingmann (MWU) teilt mit, die Veranschlagung von Mitteln zur 

Küchensanierung sei bereits vor geraumer Zeit beschlossen worden. 
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Überlegungen zur Effektivierung der Essensversorgung seien erst vor Kurzem durch den Vor-

stand der Uniklinik Halle eingebracht und dem Aufsichtsrat auch im Hinblick darauf, wie an-

gesichts hochdefizitärer Kliniken Effizienzsteigerungen erreicht werden könnten, vorgestellt 

worden.  

Zurzeit bestehe allerdings nur der Auftrag an den Kaufmännischen Direktor der Klinik, diese 

Überlegungen einer Wirtschaftlichkeitsbetrachtung zu unterziehen und zu prüfen, welche 

Chancen und Risiken hierbei bestünden. Derartige Vorhaben könnten sich im Entwurf des 

Haushaltsplans noch gar nicht wiederfinden. Sowie es weitere Entwicklungen in diesem Be-

reich gebe, werde der Ausschuss darüber informiert.  

Ein Vertreter des MWU weist auf die zu Kapitel 20 04 - Hochbau - Titelgruppe 62 - Große 

Neu-, Um- und Erweiterungsbaute, Errichtung von Gebäuden durch private Vorfinanzie-

rung sowie ÖPP-Projekte - in der Anlage enthaltene Erläuterung hin, dass noch ein Konzept 

zur Sanierung der Küche an der Otto-von-Guericke-Universität erstellt und geprüft werden 

müsse und weitere Erörterungen hierzu im Finanzausschuss vorgesehen seien.  

Auf eine weitere Frage der Abg. Kerstin Eisenreich (DIE LINKE) antwortet ein Vertreter des 

MWU, die Finanzierung der Sanierung und des Umbaus des Kühnhauses an der Martin-

Luther-Universität erfolge zu einem Anteil von 30 % mit Mitteln des Sondervermögens 

„Corona“. Je nach Projektfortschritt erfolge die Finanzierung mit bei Einzelplan 20 vorgese-

henen Ansätzen.  

Vorsitzende Kathrin Tarricone stellt fest, dass vorerst keine weiteren Fragen der Abgeordne-

ten zu Einzelplan 20 vorlägen und auch kein Inforationsbedürfnis des Ausschusses zum Wirt-

schaftsplan 53 - Sondervermögen „Corona“ - und weiteren Wirtschaftsplänen bestehe.  

Die Vorsitzende gibt bekannt, in der Sitzung am 11. Januar 2023 werde der Ausschuss eine 

Beschlussempfehlung an den federführenden Ausschuss für Finanzen zum Entwurf eines Ge-

setzes über die Feststellung des Haushaltsplans für das Haushaltsjahr 2023 in Drs. 8/1825 

erarbeiten. Die Fraktionen seien gebeten, Änderungsanträge zu dem Gesetzentwurf recht-

zeitig einzureichen. Die Beschlussfassungen zu den Einzelplänen 06 und 15 im Ausschuss für 

Finanzen seien am 30. Jahren 2023 vorgesehen.  

Weitere Fragestellungen der Abgeordneten zu dem Gesetzentwurf würden über den Aus-

schussdienst an das Ministerium weitergeleitet. 

Minister Prof. Dr. Armin Willingmann (MWU) sagt, neben diesem formellen Weg könnten 

sich die Abgeordneten mit Fragen zum Haushaltsplanentwurf 2023 auch direkt an ihn wen-

den.  
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Zu Punkt 5 der Tagesordnung: 

Entwurf eines Haushaltbegleitgesetzes 2023 

Gesetzentwurf Landesregierung - Drs. 8/1824 

Der Gesetzentwurf wurde in der 30. Sitzung des Landtages am 18.November 2022 zur feder-

führenden Beratung an den Finanzausschuss und zur Mitberatung an alle ständigen Aus-

schüsse mit Ausnahme des Petitionsausschusses überwiesen.  

Aufgrund der Überweisung durch das Plenum müssen sich alle Fachausschüsse mit dem 

Entwurf eines Haushaltsbegleitgesetzes 2023 befassen. Der Ausschuss für Wissenschaft, 

Energie, Klimaschutz und Umwelt kann hierzu eine Beschlussempfehlung verabschieden  

oder den Finanzausschuss über das Ergebnis der Beratungen in Kenntnis setzen.  

Auf eine Frage des Abg. Hendrik Lange (DIE LINKE) hin bemerkt Minister Prof. Dr. Armin 

Willingmann (MWU), das MWU habe im Gesetzentwurf keine Aspekte auffinden können, 

die den Geschäftsbereich des Ministeriums unmittelbar tangierten.  

Der Ausschuss nimmt den Entwurf eines Haushaltbegleitgesetztes 2023 in 

Drs. 8/1824 zur Kenntnis.  
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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.  

Der federführende Ausschuss befasste sich zuletzt in der 13. Sitzung am 21. September 2022 

mit dem Antrag und erarbeitete eine vorläufige Beschlussempfehlung an den mitberatenden 

Ausschuss (Vorlage 2).  

Der mitberatende Ausschuss für Wirtschaft und Tourismus schloss sich dieser in seiner Sit-

zung am 7. November 2022 an (Vorlage 3). 

Vorsitzende Kathrin Tarricone erhebt die vorläufige Beschlussempfehlung (Vorlage 2) zur 

Grundlage der Beratung. 

Abg. Dr. Jan Moldenhauer (AfD) bittet darum, vor der Abstimmung über die Beschlussemp-

fehlung an den Landtag zunächst eine Abstimmung über den ursprünglichen Antrag seiner 

Fraktion in Drs. 8/441 im Ausschuss durchzuführen.  

Vorsitzende Kathrin Tarricone wirft ein, üblicherweise werde zunächst über den weiterge-

henden Beratungsgegenstand abgestimmt; in dem Fall über die vorläufige Beschlussempfeh-

lung.  

Abg. Hendrik Lange (DIE LINKE) meint, damit eine Abstimmung über den Ursprungsantrag 

möglich sei, müsse dieser zum Entwurf einer Beschlussempfehlung erhoben werden. Eine 

Abstimmung über den Ursprungsantrag der Fraktion der AfD sei nicht möglich.  

Abg. Dr. Jan Moldenhauer (AfD) verweist auf ein Abstimmungsverfahren in der 13. Sitzung 

des Ausschusses.  

Abg. Frank Bommersbach (CDU) bringt vor, in dem Moment, in dem die Abstimmung durch 

Aufruf eines Abstimmungsgegenstandes eingeleitet worden sei, habe eine Abstimmung über 

diesen zu erfolgen. Die Vorsitzende habe dazu aufgerufen, über den weitergehenden Ab-

stimmungsgegenstand, nämlich über die vorläufige Beschlussempfehlung, abzustimmen.  

Sofern dem weitergehenden Abstimmungsgegenstand zugestimmt werde, sei der ursprüng-

liche Antrag hinfällig.  
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Abg. Dr. Jan Moldenhauer (AfD) sagt, seine Fraktion werde eine Prüfung dieses Sachverhalts 

im Nachgang der Sitzung vornehmen.  

Abg. Hannes Loth (AfD) beantragt, dass angesichts der vorherigen Diskussion ein Wortpro-

tokoll über die Beratung dieses Tagesordnungspunktes gefertigt werde, damit geprüft wer-

den könne, an welcher Stelle im Beratungsverlauf ein Aufruf zur Abstimmung erfolgt sei.  

Abg. Frank Bommersbach (CDU) stellt heraus, ein Aufruf zur Abstimmung habe stattgefun-

den. Zudem müsse im Vorfeld des Aufrufs eines Tagesordnungspunktes die Erstellung eines 

Wortprotokolls über die Beratung beantragt werden.  

Vorsitzende Kathrin Tarricone führt an, sie habe die vorläufige Beschlussempfehlung zur Be-

ratungsgrundlage erhoben. 

Abg. Daniel Roi (AfD) erhebt den Ursprungsantrag seiner Fraktion in Drs. 8/441 zum Entwurf 

einer Beschlussempfehlung an den Landtag und erbittet die Abstimmung hierüber.  

Vorsitzende Kathrin Tarricone macht deutlich, da als Abstimmungsgegenstand die in Vorla-

ge 2 vorliegende vorläufige Beschlussempfehlung bereits aufgerufen gewesen sei, werde 

hierüber auch die Abstimmung erfolgen. Sie stellt fest, dass keine Änderungsanträge zur vor-

läufigen Beschlussempfehlung vorliegen. 

Der Ausschuss empfiehlt dem Landtag mit 7 : 3 : 3 Stimmen, der vorläufigen Be-

schlussempfehlung (Vorlage 2) zu folgen.  

Die Berichterstattung im Plenum übernimmt die Abg. Juliane Kleemann (SPD). 
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Zu Punkt 7 der Tagesordnung: 

Fehlende Chemikalien für die Abwasserreinigung 

Selbstbefassung Fraktion AfD - ADrs. 8/UWE/36 

Der Ausschuss hatte sich in der 14. Sitzung am 19. Oktober 2022 darauf verständigt, gemäß 

dem am 7. Oktober 2022 vorgelegten Selbstbefassungsantrag der Fraktion der AfD einen Be-

richt der Landesregierung über den Umfang der fehlenden Chemikalien für die Abwasserrei-

nigung und über angedachte Maßnahmen zur Behebung des Mangels entgegenzunehmen 

sowie Informationen zur Absenkung von Grenzwerten für die Abwassereinleitung zu erhal-

ten.  

Staatssekretär Thomas Wünsch (MWU) berichtet wie folgt:  

Aufgrund der aktuellen wirtschaftlichen Lage kommt es bei der Herstellung von Chemikalien 

zu akuten Einschränkungen und Lieferengpässen. Davon betroffen ist auch die Abwasserbe-

handlung. Dort werden Eisen- und Aluminiumsalze zur Fällung von Phosphor benötigt. Es 

fehlen insbesondere Eisensalze, die als Nebenprodukte bei der Herstellung anderer chemi-

scher Stoffe anfallen. Da die Produktion dieser Stoffe stark zurückgefahren wurde, sind auch 

Fällmittel nur noch in geringerer Menge auf dem Markt zu erwerben.  

Für die Betreiber von Abwasserbehandlungsanlagen kann sich daraus eine besondere Aus-

nahmesituation ergeben. Gehen die Fällmittel aus, kann es zu Überschreitungen der Über-

wachungswerte für den Parameter Phosphor kommen.  

Dadurch werden die Gewässer zusätzlich belastet. Der Pflanzennährstoff Phosphor begüns-

tigt das Algen- und Pflanzenwachstum und somit die Eutrophierung der Gewässer. Wegen 

der niedrigeren Temperaturen, der geringeren Sonneneinstrahlung im Herbst und Winter 

und der höheren Abflüsse ist allerdings nicht zu erwarten, dass dies weitreichende Auswir-

kungen auf die Gewässerqualität hat, zumindest nicht derzeit.  

Das MWU hat einen Erlass zum behördlichen Umgang mit dieser Ausnahmesituation erar-

beitet. Danach können die Wasserbehörden die Überschreitung des Überwachungswertes 

im unbedingt erforderlichen Umfang und für den unbedingt erforderlichen Zeitraum dulden. 

Eine wirkliche Alternative dazu gibt es auch nicht. Es dürfte jedem einleuchten, dass man die 

Einleitungen aus Kläranlagen nicht einfach unterbinden kann.  

Soweit die Überschreitungen der Überwachungswerte auf eine Ausnahmesituation zurück-

zuführen sind, lässt auch die Europäische Kommunalabwasserrichtlinie die Überschreitung 

der ansonsten strengen Grenzwerte zu. 
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Es ist nicht vorgesehen, die Grenzwerte von wasserrechtlichen Erlaubnissen unter die Min-

destanforderungen der Abwasserverordnung abzusenken. Wie mit den abwasserabgaben-

rechtlichen Folgen der Überschreitungen umgegangen werden kann, muss noch geklärt 

werden.  

In Sachsen-Anhalt haben auf Grundlage des Erlasses vereinzelte Kläranlagenbetreiber den 

zuständigen Wasserbehörden bereits angezeigt, dass ihr Fällmittelvorrat bald aufgebraucht 

ist und Überschreitungen der Überwachungswerte zu erwarten sind. Davon betroffen ist 

bspw. der Zweckverband Saale-Unstrut-Finne. 

Das Bundesumweltministerium hat erstmals am 16. September 2022 zu einer Krisensitzung 

eingeladen. Am 3. November 2022 folgte ein vom BMU organisiertes Bund-Länder-Gespräch. 

Festgestellt wurde, dass alle Bundesländer Probleme bei der Beschaffung von Fällmitteln 

haben, aber mit Ausnahme von Hamburg und Sachsen keine akute Notlage gesehen wird.  

Das MWU lässt sich regelmäßig von der oberen Wasserbehörde über die Lage vor Ort infor-

mieren. Bis auf vereinzelte Schwierigkeiten bei der Beschaffung bzw. bei der Umstellung auf 

ein alternatives Fällmittel sind keine akuten Einschränkungen derzeit zu besorgen. 

Abg. Hannes Loth (AfD) bittet darum, dass dem Ausschuss der erwähnte Erlass, nach dem 

die Wasserbehörden in Ausnahmesituationen die Überschreitung des Überwachungswertes 

im unbedingt erforderlichen Umfang und für den unbedingt erforderlichen Zeitraum dulden 

könnten, zugestellt werde. - Staatssekretär Thomas Wünsch (MWU) sagt dies zu.  

Abg. Hannes Loth (AfD) fragt, inwiefern und in welchem Umfang der Erlass bereits ange-

wendet werde. 

Eine Vertreterin des MWU lässt wissen, das MWU erhalte wöchentlich einen Bericht der 

Kläranlagen. In drei bis vier Anlagen im Land sei die Substitution bisher nicht erfolgt. Mitun-

ter beschafften sich die Anlagen teurere am Markt verfügbare Fällmittel. Die Umstellung auf 

diese dauere eine gewisse Zeit. Die Anlagenbetreiber zeigten den Wasserbehörden eventuell 

auftretende Probleme rechtzeitig an. Im Moment stelle sich keine akute Notsituation im 

Land dar. 

Minister Prof. Dr. Armin Willingmann (MWU) führt an, die Umweltministerkonferenz habe 

sich in der letzten Woche ebenfalls mit der Thematik befasst, da die Situation zwar derzeit 

nicht akut sei, dies aber werden könne. Aus diesem Grund sei eine Arbeitsgruppe im Bun-

desumweltministerium eingerichtet worden, die sehr kurzfristig tage und die Substitutions-

regelungen in den Ländern lauteten und wie kurzfristig reagiert werden könne. Eine Harmo-

nisierung der Regelungen der einzelnen Länder werde angestrebt. So stelle sich, wie von 

Staatssekretär Thomas Wünsch angeführt worden sei, in Sachsen und in Hamburg eine an-

dere Situation als in Sachsen-Anhalt dar. Der Minister bietet an, über aktuelle Entwicklungen 

in diesem Themenbereich im Ausschuss zu berichten.  



LANDTAG VON SACHSEN-ANHALT | 30.11.2022 | Niederschrift 8/UWE/15 | öffentlich 71 

Abg. Hannes Loth (AfD) bemerkt, angesichts des Angebots des Ministeriums, eine Nachbe-

richterstattung vorzunehmen, könne der Selbstbefassungsantrag seiner Fraktion für erledigt 

erklärt werden. - Hiergegen erhebt sich kein Widerspruch. 
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Zu Punkt 8 der Tagesordnung: 

Potenziale für Geothermie in Sachsen-Anhalt 

Selbstbefassung Fraktionen CDU, SPD und FDP - ADrs. 8/UWE/37 

Mit dem am 21. Oktober 2022 eingegangenen Selbstbefassungsantrag erbitten die antrag-

stellenden Fraktionen eine Darstellung der Überlegungen zur Nutzung von Erdwärme in 

Sachsen-Anhalt als Energiequelle. Als Expertin soll eine Vertreterin des Leibnitz-Instituts für 

Angewandte Geophysik Hannover eingeladen werden.  

Der Ausschuss kommt darin überein, ein Fachgespräch zum Thema durchzuführen, 

zu dem jede Fraktion einen Sachverständigen benennen könne. Am Rande der Land-

tagsitzung im Dezember 2022 sollen sich die fachpolitischen Sprecher der Fraktionen 

zum Termin der Beratung, die frühestens im März 2023 erfolgen könne, verständi-

gen. 
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Zu Punkt 9 der Tagesordnung: 

Aktueller Stand zur Exzellenzförderung an Sachsen-Anhalts Universitäten 

Selbstbefassung Fraktion FDP - ADrs. 8/UWE/38 

Mit dem am 25. Oktober 2022 eingegangenen Selbstbefassungsantrag begehrt die Fraktion 

der FDP einen Bericht der Landesregierung zur finalen Auswahl der Exzellenzcluster-

Initiativen, zu deren finanzieller Förderung sowie zum Verlauf des Antragsprozesses. 

Der Ausschuss stimmt der Befassung mit diesem Thema zu. Am Rande der Land-

tagsitzung im Dezember 2022 sollen sich die fachpolitischen Sprecher der Fraktionen 

zum Termin der Beratung, die frühestens im März 2023 erfolgen könne, verständi-

gen.  
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Zu Punkt 10 der Tagesordnung:  

Aktuelle Probleme bei der Bioenergieerzeugung in Sachsen-Anhalt 

Selbstbefassung Fraktion AfD - ADrs. 8/UWE/39 

Die Fraktion der AfD beantragt mit der am 17. November 2022 eingereichten Vorlage, dass 

der Ausschuss einen Bericht über die Auswirkungen von Änderungen im EEG, die sich für Be-

treiber von Bioenergie-Anlagen ergeben, im Rahmen einer Anhörung entgegennimmt. 

Der Ausschuss kommt darin überein, eine Anhörung zu diesem Thema durchzufüh-

ren. Am Rande der Landtagsitzung im Dezember 2022 sollen sich die fachpolitischen 

Sprecher der Fraktionen zum Termin der Beratung, die frühestens im März 2023 er-

folgen könne, sowie zum Kreis der Anzuhörenden verständigen.  



LANDTAG VON SACHSEN-ANHALT | 30.11.2022 | Niederschrift 8/UWE/15 | öffentlich 75 

Zu Punkt 11 der Tagesordnung: 

Ergebnisse der landesweiten Rotmilan-Kartierung und weitere Finanzierung des Rotmilan-

kompetenzzentrums 

Selbstbefassung Fraktion AfD - ADrs. 8/UWE/40 

Mit dem am 22. November 2022 eingegangenen Antrag begehrt die Fraktion der AfD einen 

Bericht des RKZ über die aktuellen Forschungs- und Kartierungsergebnisse des Rotmilan-

kompetenzzentrums und daraus ableitend über das Konzept für die Weiterführung. 

Der Ausschuss kommt darin überein, ein Fachgespräch mit dem Rotmilankompetenz-

zentrum zu diesem Thema durchzuführen. Am Rande der Landtagsitzung im Dezem-

ber 2022 sollen sich die fachpolitischen Sprecher der Fraktionen zum Termin der Be-

ratung, die frühestens im März 2023 erfolgen könne, verständigen.  
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Zu Punkt 12 der Tagesordnung: 

Zukunft der Psychotherapeut:innenausbildung in Sachsen-Anhalt 

Selbstbefassung Fraktion DIE LINKE - ADrs. 8/UWE/41 

Zu Beginn der Sitzung kam der Ausschuss darin überein, sich zum weiteren Umgang mit dem 

am 28. November 2022 vorgelegten Selbstbefassungsantrag der Fraktion DIE LINKE zu ver-

ständigen. In diesem bittet die antragstellende Fraktion, dass sich der Ausschuss im Rahmen 

eines Fachgesprächs über den Sachstand der Reform der Psychotherapeut:innenausbildung 

in Sachsen-Anhalt informieren lässt.  

Der Ausschuss stimmt der Durchführung eines Fachgesprächs zu diesem Thema zu. 

Am Rande der Landtagsitzung im Dezember 2022 sollen sich die fachpolitischen Spre-

cher der Fraktionen zum Termin der Beratung, die frühestens im März 2023 erfolgen 

könne, verständigen.  
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Zu Punkt 13 der Tagesordnung: 

Emissionen durch die Progroup PM3 GmbH am Standort Sandersdorf-Brehna 

Selbstbefassung Fraktion AfD - ADrs. 8/UWE/42 

Zu Beginn der Sitzung kam der Ausschuss darin überein, sich zum weiteren Umgang mit dem 

am 29. November 2022 vorgelegten Selbstbefassungsantrag der Fraktion der AfD zu ver-

ständigen. Die antragstellende Fraktion begehrt einen Bericht über alle eingegangenen neu-

en Einwohnerbeschwerden aufgrund von Emissionen durch das genannte Unternehmen so-

wie über die Ursachen und Maßnahmen.  

Vorsitzende Kathrin Tarricone regt an, einen Bericht der Landesregierung zu den im vorlie-

genden Antrag formulierten Fragestellungen entgegenzunehmen.  

Abg. Daniel Roi (AfD) plädiert dafür, neben einem Bericht der Landesregierung auch eine 

Anhörung, zu der die vor Ort tätige Bürgerinitiative und der Ortsbürgermeister eingeladen 

werden sollten, durchzuführen.  

Abg. Juliane Kleemann (SPD) meint, da sich derzeit das Landesverwaltungsamt mit dem Ver-

fahren befasse, sei eine Anhörung im Ausschuss momentan obsolet, zumal der Ausschuss 

keinen Einfluss nehmen könne. Es sei daher angezeigt, einen Bericht der Landesregierung 

über den Sachstand hierzu entgegenzunehmen. 

Abg. Daniel Roi (AfD) macht deutlich, beim Landesverwaltungsgericht sei keineswegs ein 

Verfahren zur bestehenden und genehmigten Anlage anhängig. Zu verweisen seien auf eine 

Beratung des Umweltausschusses der siebenten Wahlperiode am 24. März 2021 sowie auf 

die jüngsten Darstellungen der Situation durch die Bürgerinitiative. Der Ausschuss solle ins-

besondere der Frage nachgehen, ob die im Genehmigungsbescheid der Anlage genannten 

Voraussetzungen eingehalten würden. 

Abg. Sandra Hietel-Heuer (CDU) spricht sich ebenfalls für einen Bericht der Landesregierung 

zum Thema aus. Hiernach, so die Abgeordnete, könne der Ausschuss über den weiteren 

Umgang mit dem Selbstbefassungsantrag befinden. 

Der Ausschuss beschließt mit 7 : 3 : 3 Stimmen, einen Bericht der Landesregierung 

ohne Anhörung zum Selbstbefassungsantrag der Fraktion der AfD in ADrs. 8/UWE/42 

entgegenzunehmen. Am Rande der Landtagsitzung im Dezember 2022 sollen sich die 

fachpolitischen Sprecher der Fraktionen zum Termin der Beratung, die frühestens im 

März 2023 erfolgen könne, verständigen.  
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Zu Punkt 14 der Tagesordnung: 

Verschiedenes 

Vorsitzende Kathrin Tarricone lässt wissen, die nächste Sitzung des Ausschusses finde am 

11. Januar 2023 statt. In dieser werde der Ausschuss die Beratungen zum Haushaltsplanent-

wurf 2023 in Drs. 8/1825 fortsetzen.  

Schluss der Sitzung: 16:23 Uhr. 

Bereitstellung im AIS/SIS/RIS 


