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Antrag 
 
 
 
 
Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
 
 
„Nationale Kohorte“ – Einbeziehung des Landtags und inhaltliche Überprüfung 
 
 
Der Landtag wolle beschließen: 
 
1. Die Landesregierung wird aufgefordert, die Mitzeichnung der Bund-Länder-

Vereinbarung über die gemeinsame Förderung der „Nationalen Kohorte“ so lange 
auszusetzen, bis der Landtag eine Stellungnahme vorgelegt hat. 

 
2. Dazu hat die Landesregierung im Ausschuss für Wissenschaft und Wirtschaft so-

wie im Ausschuss für Arbeit und Soziales zeitnah über das Projekt umfänglich zu 
berichten. 

 
• Dabei ist insbesondere darüber Auskunft zu geben, welche Erkenntnisse sich 

die Landesregierung von dem Forschungsvorhaben für die Gesundheitspolitik 
und die Entwicklung von Strategien zur Verbesserung der Bevölkerungsge-
sundheit in Sachsen-Anhalt verspricht. 
 

• Dabei ist auch darüber Auskunft zu geben, welche Ausgaben insgesamt über 
die gesamte Laufzeit der „Nationalen Kohorte“ auf die Landesregierung zu-
kommen.  

 
3. Der Ausschuss für Wissenschaft und Wirtschaft - sowie mitberatend der Aus-

schuss für Arbeit und Soziales - soll der Landesregierung auf dieser Grundlage 
eine Stellungnahme zur Bund-Länder-Vereinbarung zur gemeinsamen Förderung 
der „Nationalen Kohorte“ vorlegen.  

 
4. Der Landtag stellt fest, dass das Forschungsvorhaben dem bisherigen Kenntnis-

stand nach primär eine naturwissenschaftlich-biomedizinische Fragestellung ver-
folgt, die sozialen und psychischen Entstehungsbedingungen von Gesundheit 
und Krankheit hingegen werden vernachlässigt, obwohl diese von herausragen-
der Bedeutung für die Entwicklung von Gesundheitszielen und -strategien sind.  

 
5. Die Landesregierung wird daher aufgefordert, auf eine Überprüfung und ggf. 

Überarbeitung des Forschungsdesigns im Hinblick auf ein bio-psycho-soziales 
Modell von Gesundheit und Krankheit hinzuwirken. 
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6. Die Landesregierung wird überdies aufgefordert, sich vor einer Beteiligung am 

Projekt der inhaltlichen Neuausrichtung der Nationalen Kohorte zu versichern.  
 
 
 

Begründung 
 
In der Novembersitzung des Ausschusses für Wissenschaft und Wirtschaft wurde die 
mangelnde Informationspolitik bezüglich des Forschungsvorhabens „Nationale Ko-
horte“ der Landesregierung kritisiert. Der Haushaltstitel „685 27 – Zuschuss an die 
Nationale Kohorte“ wurde ohne jegliche vorherige Information eingestellt. Im Aus-
schuss stellte Herr Staatssekretär Tullner eine Berichterstattung im Ausschuss für 
Arbeit und Soziales in Aussicht. Dies geschah bisher aber nicht.  
 
Am 28. August informierte ein Schreiben der Landesregierung darüber, es sei ge-
plant, die Bund-Länder-Vereinbarung zur „Nationalen Kohorte“ im September zu un-
terzeichnen. Weiter hieß es, eine Stellungnahme des Landtages würde zwar berück-
sichtigt werden, aber nur wenn diese bis zum 17. September vorläge. Das Schreiben 
erfolgte wiederum ohne vorherigen Einbezug des Landtages bzw. der entsprechen-
den Ausschüsse. Auch ist die Fristsetzung für die Stellungnahme des Landtages 
sehr kurzfristig. Die Möglichkeit einer Behandlung des Themas in einer Landtagssit-
zung ist durch diesen Termin verunmöglicht worden. Dieses Vorgehen missachtet 
die Rechte des Parlaments und widerspricht der gebotenen Transparenz des Regie-
rungshandelns und zeugt von einem schwachen Willen der Landesregierung den 
Landtag einzubeziehen. Dieser Antrag möchte Transparenz schaffen und des Weite-
ren eine erfolgte Stellungnahme des Landtages zur Bedingung für weitere verbindli-
che Aktivitäten der Landesregierung in dieser Sache machen.  
 
Im Doppelhaushalt 2012/2013 sind für das Jahr 2013 206.000 € als Zuschuss für die 
„Nationale Kohorte“ vorgesehen. In dem Entwurf der Bund-Länder-Vereinbarung wird 
von einer zehnjährigen Laufzeit gesprochen. Der Homepage der „Nationalen Kohor-
te“ ist darüber hinaus zu entnehmen, dass für weitere 10 bis 20 Jahre Nachbefra-
gungen geplant sind. Vor der Entscheidung über die Unterzeichnung der Bund-
Länder-Vereinbarung ist daher der Landtag über den Gesamtkostenrahmen zu in-
formieren. 
 
Grundsätzlich ist eine prospektive Kohortenstudie zur Erforschung von krankheits-
verursachenden und gesundheitsfördernden bio-psycho-sozialen Faktoren zu begrü-
ßen. Doch das Forschungsvorhaben „Nationale Kohorte“ wirft grundsätzliche Fragen 
auf. Die bisher verfügbaren Informationen über Studienplan und Fragebogen lassen 
befürchten, dass hier das Gesundheits- und Krankheitsgeschehen hauptsächlich aus 
biomedizinischer Sicht betrachtet wird und soziale sowie psychische Faktoren kaum 
Berücksichtigung finden. Ein umfassendes Verursachungsmodell einzelner Krankhei-
ten ist so leider nicht zu erwarten. 
 
Der Fokus auf Krankheitsrisiken vernachlässigt zudem die Erforschung unterschied-
lich verteilter Ressourcen und Schutzfaktoren, die den Gesundheitsstatus maßgeb-
lich bestimmen. Die Forschungsperspektive ist einseitig auf die Pathogenese gerich-
tet und blendet die Salutogenese aus. Erkenntnisgewinne im zentralen Bereich der 
Gesundheitsprävention sind somit leider nicht zu erwarten.   
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Insgesamt, so scheint es nach bisherigem Erkenntnisstand, würden sowohl Aussa-
gen zu gesundheitsfördernden Bedingungen sowie zu gesellschaftlichen Bedingun-
gen unterbelichtet bleiben. Selbst wenn sich also in der „Nationalen Kohorte“ klinisch 
interessante Erkenntnisse finden lassen sollten, werden sich diese politisch-
programmatisch zur Entwicklung bevölkerungsbezogener Strategien zur Verbesse-
rung der Bevölkerungsgesundheit und Senkung des Krankheitsdrucks bei den 
Hauptbetroffenengruppen nur schwer verwerten lassen. Das gilt insbesondere für die 
Entwicklung von Strategien zur Verringerung der gesundheitlichen Ungleichheit und 
Stärkung der gesundheitsbezogenen Chancengerechtigkeit. Die „Nationale Kohorte“ 
wird in den nächsten zehn Jahren 210 Millionen Euro kosten. Bei einem so kosten-
aufwendigen und langfristig angelegten Forschungsprojekt ist ein umfassendes Un-
tersuchungsdesign zu fordern und ein gesellschaftspolitischer Mehrwert muss zu er-
warten sein.  
 
Da im Moment weder die finanziellen Belastungen noch der wissenschaftliche und 
politische Erkenntnisgewinn klar sind, bedarf es einer ausführlichen Beratung des 
Parlaments und gegebenenfalls einer Einflussnahme der Landesregierung auf die 
inhaltliche Ausrichtung der „Nationalen Kohorten“, bevor einer Unterzeichnung der 
Bund-Länder-Vereinbarung zugestimmt werden kann.  
 
 
 
Prof. Dr. Claudia Dalbert 
Fraktionsvorsitzende 


