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Niederschrift:  

Vertragsstenograf 

Vorsitzender Daniel Sturm eröffnet die öffentliche Sitzung um 10 Uhr.  

Die Niederschrift über die 40. Sitzung vom 13. November 2020 wird gebilligt.  

Der Ausschuss kommt überein, die Selbstbefassungsanträge der Fraktion 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN in der ADrs. 7/EUR/31 - Aktuelle Situation der 
Offenen Kanäle und nicht-kommerziellen Lokalradios in Sachsen-Anhalt - 
sowie der Fraktion DIE LINKE in der ADrs. 7/EUR/33 – Neustrukturierung der 
LEADER/CLLD Arbeitsgruppen für die neue Förderperiode - in der heutigen 
Sitzung als TOP 8 bzw. 9 zu behandeln. Die Behandlung des Selbstbefas-
sungsantrags der AfD-Fraktion in der ADrs. 7/EUR/32 - Gastkommentar des 
ehemaligen CDU-Bundestagsabgeordneten Ruprecht Polenz im MDR - in 
der heutigen Sitzung wird abgelehnt.  
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Zu Punkt 1 der Tagesordnung:  

16. Tätigkeitsbericht (1. Januar bis 31. Dezember 2019) des Landesbeauftragten 
für den Datenschutz 

Unterrichtung Landesbeauftragter für den Datenschutz - Drs. 7/6184 

Die Unterrichtung wurde gemäß § 40 Abs. 1 GO.LT zur Beratung und Berichterstattung 
federführend in den Ausschuss für Inneres und Sport und mitberatend in den Aus-
schuss für Recht, Verfassung und Gleichstellung, in den Ausschuss für Bundes- und 
Europaangelegenheiten sowie Medien, in den Ausschuss für Wirtschaft, Wissenschaft 
und Digitalisierung, in den Ausschuss für Bildung und Kultur, in den Ausschuss für Ar-
beit, Soziales und Integration und in den Ausschuss für Finanzen überwiesen.  

Die Vorlagen 1 bis 9 zum Tätigkeitsbericht beinhalten verschiedene Schreiben des 
Ausschusses für Inneres und Sport und der beteiligten Ausschüsse sowie Schreiben 
des Landesbeauftragten für den Datenschutz. 

Der Landesbeauftragte für den Datenschutz führt aus, in seinem Tätigkeitsbericht 
habe er unter Nr. 4.2 das Verfahren zur Evaluierung der Datenschutz-Grundverord-
nung durch die Europäische Kommission beschrieben. Zu diesem Thema habe die 
Datenschutzkonferenz eine Stellungnahme erarbeitet. Der Evaluierungsbericht der 
Europäischen Kommission datiere auf den 24. Juni dieses Jahres und liege mittlerweile 
vor. Demnach werde - im Gegensatz zur Auffassung der deutschen Aufsichtsbehör-
den - kein Änderungsbedarf an den Vorschriften der Datenschutz-Grundverordnung 
gesehen. Vielmehr befasse sich der Bericht im Schwerpunkt mit der Zusammenarbeit 
und Kohärenz unter den europäischen Aufsichtsbehörden und stelle dazu fest, dass 
die Rechtsanwendung insbesondere in der Zusammenarbeit der Aufsichtsbehörden 
noch einer Verbesserung bedürfe.  

Die Landesbehörde in Sachsen-Anhalt habe seit Langem festgestellt, dass die europä-
ische Zusammenarbeit einen deutlichen Schwerpunkt ihrer Tätigkeit ausmache. Viele 
der täglich eingehenden Anfragen beträfen Verfahren des Europäischen Datenschutz-
ausschusses. Es gehe darum, Stellungnahmen der Aufsichtsbehörden in Europa zu-
sammenzuführen. Die Behörde von Sachsen-Anhalt beteilige sich an den entspre-
chenden Verfahren.  

Die Kommission habe in ihrem Bericht betont, dass die Bearbeitung grenzüberschrei-
tender Fälle einen effizienteren und einheitlicheren Ansatz und einen wirksamen Ein-
satz aller vorgesehenen Mechanismen verlange. Die Ausführungen der Kommission 
sei - so sei es allgemein verstanden worden - als deutliche Kritik an der Arbeitsweise 
der irischen Aufsichtsbehörde aufzufassen. Irland sei europäisches Sitzland der gro-
ßen amerikanischen Internet- und IT-Konzerne, die insgesamt ihre Geschäftsmodelle 
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noch nicht vollständig an die europäischen Datenschutzvorschriften angepasst hätten. 
Das One-Stop-Shop-Prinzip der Datenschutz-Grundverordnung, wonach nur die Auf-
sichtsbehörde an der Hauptniederlassung des Unternehmens federführend zuständig 
sei, führe dazu, dass die irische Behörde fast alle Fäden in der Hand halte.  

Seit Mai 2018, also seit dem Anwendungsbeginn der Datenschutz-Grundverordnung, 
sei trotz einer Vielzahl von Beschwerden und auch trotz eines großen Drucks vonsei-
ten der anderen Aufsichtsbehörden noch keine einzige aufsichtsbehördliche Entschei-
dung Irlands ergangen. Die irische Behörde verweise auf ihre Unabhängigkeit sowie 
auf nationales irisches Verwaltungsrecht und könne eine Reihe von Unklarheiten bei 
der Auslegung von Datenschutz-Grundverordnung gewissermaßen nutzen. 

Der Europäische Datenschutzausschuss habe nunmehr angesichts diese Lage be-
schlossen, einen sogenannten Aktionsplan mit einer Priorisierung der Arbeit der Fach-
untergruppen zu entwickeln. Es bleibe abzuwarten, ob es im nächsten Jahr zur Aus-
räumung der beschriebenen Defizite kommen werde. 

Ein zweiter Evaluierungsschwerpunkt der Kommission betreffe die Übermittlung von 
Daten in Drittländer, also in Länder außerhalb der EU. Über diesem Evaluierungs-
thema habe bereits seit geraumer Zeit das Damoklesschwert der erwarteten 
EuGH-Entscheidung zu Schrems II geschwebt. Die Kommission habe in Vorahnung 
eines solchen Urteils alle Instrumente des Datenexports und die Angemessenheits-
beschlüsse sowie die Standardvertragsklauseln unter einen generellen Überarbei-
tungs- und Modernisierungsvorbehalt gestellt.  

In seinem Urteil vom 16. Juli 2020 habe der EuGH dann tatsächlich die Gelegenheit 
wahrgenommen, das Schutzniveau, das bei solchen Datenflüssen erforderlich sei, nä-
her zu beschreiben. Er habe den EU-US-Privacy-Shield-Beschluss für ungültig erklärt 
und eine Reihe von Empfehlungen für solche Datenexporte in der Zukunft gegeben. 
Die EU-Kommission sei insofern in der Pflicht, nicht nur ein neues Abkommen mit den 
USA auszuhandeln, sondern auch alle bestehenden Angemessenheitsbeschlüsse zu 
überprüfen und die Standardvertragsklauseln zu überarbeiten. Dies sei insofern eine 
gewaltige Aufgabe, als mit Großbritannien nun vermutlich mit Januar 2021 ein weiteres 
Drittland vor der Tür stehe, ein wichtiger Handelspartner auch von Unternehmen aus 
Sachsen-Anhalt. Wenn es nicht noch in letzter Minute zu einer Einigung und zu einem 
Abkommen zwischen Großbritannien und der EU komme, müssten alle Datenexporte 
nach Großbritannien den gleichen Anforderungen genügen wie denen in das Drittland 
Vereinigte Staaten. Das bedeute, es werde strenger als bisher.  

Das zuvor erwähnte Urteil des Europäischen Gerichtshofs habe auch Auswirkungen 
auf die Unternehmen in den USA selbst, so etwa auch auf Facebook. Dazu sei auf 
Nr. 7.2 des Tätigkeitsberichts zu verweisen. Das Privacy-Shield-Abkommen habe Fa-
cebook bislang den Transfer von Nutzerdaten in die USA ermöglicht, die dort für Wer-
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bezwecke ausgewertet würden. Andererseits sei dort aber auch der Zugriff von ameri-
kanischen Sicherheitsbehörden wie den Geheimdiensten auf die Daten möglich und 
zulässig. Die für Facebook in Europa wiederum zuständige irische Aufsichtsbehörde 
habe ein Prüfverfahren eröffnet, um dem Konzern den Datentransfers in die USA zu 
untersagen, da mit dem Urteil des EuGH nunmehr die Rechtsgrundlage dafür wegge-
fallen sei und den USA kein angemessenes Schutzniveau attestiert werden könne. Der 
irische High Court habe auf Antrag von Facebook die Untersuchung jedoch vorüber-
gehend gestoppt und Facebook erlaubt, die dortigen Bedenken gegen das Vorgehen 
der irischen Aufsichtsbehörde noch vorzutragen. 

Angesichts dieser aktuellen Entwicklung, aber auch wegen der nach wie vor bestehen-
den datenschutzrechtlichen Probleme rate er, der Landesbeauftragte für den Daten-
schutz, weiterhin von der Nutzung des Betriebs einer Facebook-Fanpage ab. Dies be-
treffe insbesondere öffentliche Stellen. Die Daten der Facebook-Nutzer würden nicht 
transparent verarbeitet. Das heiße, der jeweilige Nutzer willige bei seiner Registrierung 
in eine Datenverarbeitung ein, über die er jedoch nicht ausreichend informiert werde.  

Damit würden Informationspflichten nach der Datenschutz-Grundverordnung nicht um-
fassend erfüllt. Auch die Einwilligung selbst entspreche nicht den Vorgaben des euro-
päischen Rechts. Jede Fanpage unterstütze das Geschäftsmodell von Facebook und 
trage zur Generierung immer neuer Nutzerdaten und deren Auswertung bei. Dem Fan-
page-Betreiber, also etwa Behörden in Sachsen-Anhalt, stünden zwar zusammenge-
fasste Statistiken zur Verfügung. Diese entstünden jedoch durch die umfangreiche Ver-
arbeitung personenbezogener Nutzerdaten, die Facebook auch für eigene Zwecke ver-
wende.  

Deshalb - so auch die Botschaft aus einem früheren Urteil des Europäischen Gerichts-
hofs - sei der Fanpage-Betreiber in Sachsen-Anhalt gemeinsam mit Facebook für die 
Verarbeitung von Nutzerdaten verantwortlich. Den staatlichen Stellen komme eine ver-
fassungsrechtlich vorgelegte Vorbildwirkung zu. Sie seien an Recht und Gesetz ge-
bunden. Er, der Landesbeauftragte für den Datenschutz, akzeptiere zwar, dass die 
Öffentlichkeitsarbeit und die Versorgung der Bürgerinnen und Bürger mit umfassenden 
Informationen zu den Aufgaben einer Behörde gehörten; die Weitergabe personen-
bezogener Daten an Facebook zur Erfüllung von Geschäftszwecken von Facebook sei 
allerdings im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit nicht erforderlich und könne insofern 
nicht auf eine Rechtsgrundlage des europäischen Datenschutzrechts gestützt werden. 

In diesem Zusammenhang sei noch kurz auf die Nr. 1.3 des Berichts und damit auf 
eine Entschließung der Datenschutzkonferenz zum Thema digitale Souveränität vom 
22. September dieses Jahres hinzuweisen. Durch die Abhängigkeit von großen Tech-
nologieanbietern wie Facebook sei die digitale Souveränität der öffentlichen Verwal-
tungen beeinträchtigt. Es gehe darum, diese durch entsprechende Maßnahmen in 
Bund, Ländern und Kommunen wieder zu stärken. Die Diskussion darüber sei in vol-
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lem Gange. Das Thema digitale Souveränität werde in dem Beitrag etwa auch unter 
Nr. 6.8 angesprochen, wo Angebote von Microsoft beschrieben würden. 

Abschließend verweise er noch einmal auf die Nr. 11.2.2 und damit auf das Thema 
Medienkompetenz. In seinen mehr als 15-jährigen Tätigkeit als Landesbeauftragter für 
den Datenschutz habe er sich auch persönlich für das Thema Vermittlung von Medien-
kompetenz eingesetzt. Er wolle auch in diesem Ausschuss noch einmal ausdrücklich 
hervorheben, dass in diesem Zusammenhang eine überaus erfreuliche Zusammenar-
beit mit der Landesmedienanstalt zu konstatieren sei. Er, der Landesbeauftragte für 
den Datenschutz, habe sich bei den zweijährlichen Netzwerktagungen des Netzwerks 
Medienkompetenz auch persönlich beteiligt. Bei der Vermittlung von Medienkompetenz 
gehe es seiner Auffassung nach auch um die Vermittlung von Kenntnissen zum Daten-
schutz. Es sei ein Lernen mit der Technik, aber auch ein Lernen über die Technik. Er 
habe vor vielen Jahren dazu bereits einen entsprechenden Stellenbedarf seiner Be-
hörde festgestellt und geltend gemacht. Diesem Anliegen sei bedauerlicherweise nicht 
entsprochen worden.  

Die Landesmedienanstalt habe nicht in erster Linie die Aufgabe, Datenschutz zu ver-
mitteln. Dies sei eine Aufgabe, die, vorgegeben durch die Datenschutz-Grundverord-
nung, den Aufsichtsbehörden zukomme. Dieses Thema sei mit dem Jahr 2020 nicht 
beendet.  

Er dürfe sich auch in diesem Ausschuss für die Aufmerksamkeit bedanken, die dieser 
den Belangen des Datenschutzes und damit auch Aspekten der Medienkompetenz-
vermittlung in den letzten Jahren gewidmet habe, und hoffe, dass auch sein Nachfolger 
auf ein entsprechendes Interesse stoßen werde. Es gebe gewaltige Herausforderun-
gen des Datenschutzes. Eine Reihe von Herausforderungen habe er im Rahmen sei-
ner jahrelangen Tätigkeit als Landesbeauftragter aufnehmen und bewältigen könne.  

Der Direktor der Geschäftsstelle werde einstweilen als Vertreter die Amtsgeschäfte mit 
allen Rechten und Pflichten wahrnehmen. Er selbst scheide dann Ende des Jahres aus 
dem Amt aus.  

Abg. Wulf Gallert (DIE LINKE) stellt fest, dass sich innerhalb der Amtszeit des derzeit 
noch amtierenden Beauftragten für den Datenschutz das Thema Datenschutz in deut-
licher Art und Weise in das öffentliche und vor allen Dingen politische Bewusstsein 
gedrängt habe. Dies sei allerdings nicht nur der Tätigkeit des Datenschutzbeauftragten, 
sondern auch den Themen, die in der gesellschaftlichen Debatte zunehmend eine Rol-
le spielten, zuzuschreiben. Inzwischen sei der Datenschutz zu einem Konjunkturthema 
geworden. Vor zehn Jahren habe man sich noch nicht vorstellen können, welche Mas-
sen an Menschen mit diesem Thema bewegt werden könnten.  
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Bei dieser Gelegenheit wolle er auf die zuvor erwähnte nationale Sonderrolle Irlands im 
Kontext Datenschutz zu sprechen kommen. Der Brückenkopf der amerikanischen 
Großkonzerne in Europa sei ohne Zweifel Dublin. Ihn interessiere, welche Perspektive 
der Landesbeauftrage für den Datenschutz in der europäischen Debatte sehe, dort 
zukünftig stringentere datenschutzrechtliche Bestimmungen durchzusetzen, und wie er 
das Verhältnis zwischen der Europäischen Kommission und den in Irland national zu-
ständigen Bereichen bzw. Behörden in den nächsten zwei bis drei Jahren einschätze.  

Der Landesbeauftragte für den Datenschutz führt aus, in der Tat habe der Daten-
schutz in den letzten zehn Jahren eine Hochkonjunktur erfahren. Datenschutz sei ein 
Querschnittsthema, das in allen Lebensbereichen von Relevanz sei. Als er seinerzeit 
im Jahr 2005 das Amt übernommen habe, sei es vornehmlich um das Verhältnis zwi-
schen Bürger und Staat gegangen. In der Folgezeit sei der Aspekt Kunden-, Verbrau-
cher-, Beschäftigtendaten im Bereich der Wirtschaft mehr und mehr ins öffentliche Be-
wusstsein getreten, nicht zuletzt auch durch Datenskandale. Ab dem Jahr 2011 habe 
seine Behörde die zusätzliche Aufgabe erhalten, auch als Aufsichtsbehörde im nicht-
öffentlichen Bereich zu fungieren. Infolge der Entwicklung in Europa sei sie mittlerweile 
im Grunde genommen zu einer Aufsichtsbehörde nach europäischem Recht geworden. 
Es gebe eine Vielzahl von Einflüssen aus Europa auf die tägliche Arbeit.  

Er sei der Auffassung, dass die Zusammenarbeit im Europäischen Datenschutzaus-
schuss mit zahlreichen Facharbeitsgruppen noch nicht endgültig sei. Es stelle sich 
auch die Frage, ob manche Auseinandersetzungen wie beispielsweise mit Irland nur im 
formellen Wege beantwortet werden könnten oder ob es möglicherweise nicht auch 
hilfreich sei - das hänge allerdings immer von den handelnden Personen ab -, zu ei-
nem gemeinsamen Verständnis und zu einer entsprechenden Anwendung der Vor-
schriften der Datenschutz-Grundverordnung zu kommen. Gerade in diesen Tagen sei 
bekannt geworden, dass die französische Datenschutzbehörde ein hohes Bußgeld 
etwa gegen Google verhängt habe. Dass dies auch ohne eine Beteiligung von Irland 
möglich gewesen sei, hänge damit zusammen, dass es nicht immer nur um die Daten-
schutz-Grundverordnung, sondern auch noch um andere europäische Vorschriften 
gehe, die bußgeldbewehrte Tatbestände hervorbringen könnten.  

Er gehe davon aus, dass es insbesondere im nächsten Jahr sehr darauf ankommen 
werde, wie sich die Verabredungen im Europäischen Datenschutzausschuss darstell-
ten und auswirkten. Die beiden deutschen Vertreter im Europäischen Datenschutzaus-
schuss hätten immer wieder darauf gedrängt, dass die Maßstäbe und die Verfahrens-
vorgaben von Irland beachtet würden.  

Eine der Lösungen, wie neben der Anwendung des Wettbewerbs- bzw. Kartellrechts 
gegenüber den außereuropäischen Internetkonzernen vorgegangen werde könne, kön-
ne beispielsweise darin bestehen, den Aspekt einer europäischen Souveränität in Da-
tenbelangen zu verstärken. Dies setze allerdings voraus, dass in Europa viele Akteure 
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zusammengebracht würden. Erschwerend komme hinzu, dass der bestehende enorme 
technologische Vorsprung der US-amerikanischen Anbieter vermutlich nicht aufgeholt 
werden könne. Ungeachtet dessen sollte dieser Ansatz seines Erachtens weiterverfolgt 
werden.  

Nach erfolgter Berichterstattung durch den Landesbeauftragten für den Daten-
schutz erklärt der Ausschuss das Thema für erledigt.  
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Zu Punkt 2 der Tagesordnung: 

Bericht über die Durchführung der Bestimmungen des Jugendmedienschutz-
Staatsvertrages in Sachsen-Anhalt 2018/2019 

Unterrichtung Staatskanzlei und Ministerium für Kultur - Drs. 7/6268 

Die Unterrichtung des Landetages erfolgt gemäß § 54 Abs. 1 der Geschäftsordnung 
des Landtages von Sachsen-Anhalt (GO.LT). Nach § 40 Abs. 2 GO.LT hat die Präsi-
dentin des Landtages den oben genannten Bericht zur Beratung in den Ausschuss für 
Bundes- und Europaangelegenheiten sowie Medien überwiesen.  

Der Direktor der Medienanstalt Sachsen-Anhalt stellt den wesentlichen Inhalt des 
Berichts anhand einer PowerPoint-Präsentation vor.  

Nach erfolgter Berichterstattung durch den Direktor der Medienanstalt Sachsen-
Anhalt erklärt der Ausschuss das Thema für erledigt.  
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Zu Punkt 3 der Tagesordnung:  

Kohäsionspolitik als wichtigste Investitionspolitik der EU erhalten 

Beschluss Landtag - Drs. 7/2599 

Der Landtag hat die Landesregierung in der 45. Sitzung am 9. März 2018 aufgefordert, 
im Ausschuss für Bundes- und Europaangelegenheiten sowie Medien regelmäßig über 
aktuelle Entwicklungen bezüglich der EU-Kohäsionspolitik zu berichten. 

Die Vorlage wurde zuletzt in der 26. Sitzung des Ausschusses am 29. März 2019 bera-
ten.  

Eine Vertreterin der Staatskanzlei und Ministerium für Kultur ruft in Erinnerung, 
dass im Ausschuss am 19. Oktober 2018 bereits durch Herrn Staatssekretär 
Dr. Schneider und zuletzt am 29. März 2019 durch den Staatsminister Herrn Robra 
Bericht erstattet worden sei.  

Im Ergebnis der MPK-Ost und des Gesprächs mit der Bundeskanzlerin am 3. April 
2019 hätten die Regierungschefin und Regierungschefs der ostdeutschen Bundeslän-
der ein Positionspapier zur Fortsetzung einer wirksamen EU-Kohäsionspolitik in Ost-
deutschland beschlossen, das den Bedarf für eine Fortsetzung einer angemessenen 
Förderung der ostdeutschen Länder aus den europäischen Struktur- und Investitions-
fonds auch nach 2020 argumentativ unterlege. Dieses Positionspapier sei mit einem 
gemeinsamen Schreiben der Regierungschefin und der Regierungschefs an die Bun-
desregierung und die europäische Ebene übermittelt worden. In diesem Zusammen-
hang hätten die Regierungschefin und die Regierungschefs nochmals an die Bundes-
regierung appelliert, Lösungsvorschläge zu unterbreiten, um die drohenden überpro-
portionalen Mittelverluste für die ostdeutschen Bundesländer in der Kohäsionspolitik 
abzuwenden, und sie gebeten, die Förderung der ostdeutschen Bundesländer nach 
einem regionalen Sicherheitsnetz zu unterstützen.  

Die kohäsionspolitischen Kernanliegen der ostdeutschen Bundesländer seien auch in 
einer Videokonferenz der Regierungschefin und Regierungschefs der Länder mit 
EU-Kommissionsmitglied Oettinger im Mai 2019 sowie in einem Gespräch mit dem 
Ostbeauftragten der Bundesregierung im Juni 2019 thematisiert worden. Zuletzt sei im 
September dieses Jahres im Rahmen der MPK-Ost nochmals die geplante Absenkung 
der EU-Kofinanzierungssätze thematisiert worden. Die Bundesregierung sei gebeten 
worden, sich in den weiteren Verhandlungen auf europäischer Ebene dafür einzuset-
zen, dass der Rückgang der EU-Kofinanzierung gegenüber der laufenden Förder-
periode auf maximal 10 Prozentpunkte begrenzt werde.  
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Wesentliche kohäsionspolitische Anliegen der ostdeutschen Bundesländer hätten 
ebenfalls Eingang in einen Beschluss der Europaministerkonferenz im Juni dieses Jah-
res sowie in einen Beschluss des Bundesrates vom Juli dieses Jahres zum künftigen 
mehrjährigen Finanzrahmen der EU gefunden. 

In Bezug auf die laufenden Verhandlungen zu den Verordnungsvorschlägen sei zu 
berichten, dass die am 10. November 2020 erzielte Einigung zwischen Rat und Euro-
päischem Parlament zum mehrjährigen Finanzrahmen 2021 bis 2027 erhebliche finan-
zielle Mittel für die Kohäsionspolitik vorsehe, von denen auch die ostdeutschen Bun-
desländer und in diesem Zuge Sachsen-Anhalt weiterhin profitieren würden. Aus ost-
deutscher Sicht sei besonders hervorzuheben, dass den Forderungen der ostdeut-
schen Bundesländer nach einer verlässlichen Ausgestaltung der Kohäsionspolitik 
durch das vereinbarte Sicherheitsnetz für die ostdeutschen Übergangsregionen in Hö-
he von 650 Millionen € Rechnung getragen werde. Ein überproportionaler Rückgang 
der Förderung in der Förderperiode 2021 bis 2027 könne damit vermieden werden.  

Insgesamt werde Deutschland voraussichtlich knapp 21 Milliarden € an Kohäsionsmit-
teln - dabei gehe es um die Bereiche EFRE, ESF+ und um die Europäische Territoriale 
Zusammenarbeit (ETZ) - erhalten, von denen schätzungsweise knapp 9,5 Milliarden € 
auf die Übergangsregionen entfallen würden. 

Hinzu kämen Mittel aus dem Just Transition Fund (JTF). Wie sich diese Mittel auf die 
einzelnen Regionen verteilen würden, bleibe den weitere Abstimmungen zwischen 
Bund und Ländern vorbehalten.  

Nunmehr komme es darauf an, schnellstmöglich eine Lösung zu finden, um die  
Blockade des Finanzpakts durch Polen und Ungarn zu beenden. Dies sei dem Europä-
ischen Rat am gestrigen Tage offenbar gelungen. Zudem seien mit der am 
1. Dezember erzielten vorläufigen Einigung zwischen Rat und Parlament zur allgemei-
nen Fondsverordnung wichtige Vorentscheidungen gefallen, die für den zügigen Fort-
gang des Programmierungsprozesses von wesentlicher Bedeutung seien. Sie enthiel-
ten beispielsweise eine Verständigung auf die künftig für die unterschiedlichen Regio-
nenkategorien geltenden Kofinanzierungssätze. Für Übergangsregionen würden diese 
Sätze 60 % betragen und damit deutlich über den Vorschlägen der Kommission liegen.  

Die Einigung umfasse weiterhin die Investitionsprioritäten, Fragen der Verwaltung der 
Fonds, die Bezüge zum Europäischen Semester, die Halbzeitüberprüfung, den Beitrag 
der Fonds zur Erreichung der Klimaziele, die Definition der Regionenkategorien sowie 
den Beitrag der Fonds zur Krisenbewältigung. Eine detaillierte Bewertung der erzielten 
Ergebnisse werde jedoch erst möglich sein, wenn die Texte der Einigung vorlägen. 
Dies sei aktuell noch nicht der Fall.  
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Am 8. Dezember 2020 hätten Rat und Parlament nunmehr auch eine vorläufigen Eini-
gung zum Rechtsrahmen für den EFRE und den Kohäsionsfonds erzielt. Diese schlie-
ße Regelungen zu den Interventionsbereichen der Fonds in den unterschiedlichen Re-
gionenkategorien, die Möglichkeit der Finanzierung von Projekten zur Nutzung von 
Erdgas als Brückentechnologie beim Ersatz von Kohle sowie Maßnahmen zur Erhö-
hung der Resilienz ein. 

Am 9. Dezember 2020 habe schließlich Einvernehmen zwischen Rat und Parlament 
zur Just-Transition-Fund-Verordnung erzielt werden können. Vereinbart worden sei 
unter anderem eine Ausweitung des Anwendungsbereich der Verordnung. Danach 
könnten auch Kleinstunternehmen, Universitäten, öffentliche Forschungseinrichtungen, 
Vorhaben im Bereich der digitalen Information sowie Bildungs- und Inklusionsprojekte 
Unterstützung erhalten. Finanziert werden sollten auch Investitionen in Technologien 
im Bereich der erneuerbaren Energien und der Energiespeicherung, in Fernwärmeer-
zeugnisse auf der Basis erneuerbarer Energien sowie in nachhaltige lokale Mobilität. 

Zur ESF+-Verordnung sowie zur INTERREG-Verordnung dauerten die Triloge noch an.  

Zum Rechtsinstrument für REACT-EU habe am 18. November 2020 eine Einigung im 
Trilog erzielt werden. Kernpunkte der Einigung seien die Flexibilität bei der Festlegung 
der Anteile aus den jeweiligen Fonds, keine vorab festgelegte Aufschlüsselung nach 
Regionenkategorien, rückwirkende Förderfähigkeit von Ausgaben ab dem 1. Februar 
2020, Ende der Förderfähigkeit von Ausgaben am 31. Dezember 2023 sowie ein Kofi-
nanzierungssatz von 100 %. 70 % der nationalen Zuweisungen erfolgten auf der 
Grundlage der sozioökonomischen Krise, beispielsweise in Bezug auf die Jugendar-
beitslosigkeit oder den relativen Wohlstand der Mitgliedsstaaten. Die restlichen 30 % 
würden Ende 2021 auf der Grundlage der neuesten statistischen Daten verteilt.  

Ein Vertreter der Staatskanzlei und Ministerium für Kultur ergänzt zum Thema JTF, 
nach der vorläufigen indikativen Mittelzuweisung der EU-Kommission vom 
10. November 2020 sei das Budget für den JTF für Deutschland auf 2,5 Milliarden € 
festgesetzt worden. In einer BMWi-seitig Anfang Dezember einberufenen Telefon-
schaltkonferenz sei darüber informiert worden, dass bundesseitig im Zusammenhang 
mit den Haushaltsverhandlungen die Entscheidung getroffen worden sei, dass der JTF 
vollständig in einem Bundesprogramm aufgehen und komplett auf die Strukturstär-
kungsmittel angerechnet werden solle.  

Welches Ressort für das im Raum stehende Bundesprogramm zuständig sein solle 
und wie dies ausgestaltet werden solle, sei gegenwärtig noch offen. Nach dem vorläu-
figen Stand plane der Bund, den JTF in einem Bundesprogramm zu vereinnahmen und 
die entsprechenden Mittel dann auch den Strukturstärkungsmitteln gegenzurechnen.  
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Abg. Wulf Gallert (DIE LINKE) richtet die Bitte an die Staatskanzlei und Ministerium 
für Kultur, im Nachgang zur heutigen Sitzung einen schriftlichen Bericht über die aktu-
ellen Neuerungen vorzulegen.  

Nach erfolgter Berichterstattung durch die Landesregierung nimmt der Aus-
schuss in Aussicht, die Vorlage im März 2021 erneut aufzurufen.  
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Zu Punkt 4 der Tagesordnung: 

Beteiligung des Haushaltsgesetzgebers bei der Verteilung von EU-Mitteln 

Beschluss Landtag - Drs. 7/6315 

Der Landtag hat den Beschluss in der 105. Sitzung am 8. Juli 2020 in den Ausschuss 
für Finanzen, in den Ausschuss für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten und in den 
Ausschuss für Bundes- und Europaangelegenheiten sowie Medien überwiesen. Laut 
Beschlussrealisierung wird die Landesregierung die beteiligten Ausschüsse über ent-
scheidende Fortschritte bei der Vorbereitung der Operationellen Programme und des 
GAP-Strategieplans für die Förderperiode 2021 bis 2027 informieren.  

Dem Ausschuss ist in der Vorlage 2 ein Schreiben des Ministeriums der Finanzen vom 
16. September 2020 zugegangen.  

Ein Vertreter der EU-Verwaltungsbehörde trägt zu den Programmen EFRE und ESF 
vor, es würden deutlich mehr Mittel als ursprünglich geplant zur Verfügung gestellt.  

Im EFRE sollten insgesamt 85 % der Mittel für die politischen Ziele 1 - Wissenschaft 
und Wirtschaftsförderung - und 2 - Maßnahmen zur CO2-Einsparung und sonstige grü-
nen Maßnahmen und Risikomanagement, beispielsweise Hochwasserschutzmaßnah-
men - verwendet werden. Mindestens 50 % der Mittel müssten für Wissenschaft, For-
schung und für die Förderung kleinerer und mittlerer Unternehmen und mindestens 
30 % für die sogenannten grünen Maßnahmen verwendet werden. Von den restlichen 
15 % entfielen rund 4 % auf Technische Hilfe, Verwaltungsunterstützung etc.  

Nach den Vorgaben der Kommission könne die Bundesrepublik Deutschland diese 
Mittel ausschließlich für Maßnahmen im sogenannten PZ 5 - dabei handele es sich um 
innovative Maßnahmen zum Beispiel der Beteiligung der lokalen Bevölkerung und der 
nachhaltigen Stadtentwicklung, also um besondere Verfahren, die aus der Fläche her-
aus kämen - verwendet werden.  

Sachsen-Anhalt habe sich dazu entschlossen, diese 11 % für LEADER/CLLD zu ver-
wenden. Auf jeden Fall werde ein hoch ausgestatteter KMU-Darlehensfonds geschaf-
fen. Außerdem solle die Innovationsleistung in kleineren und mittleren Unternehmen 
sowie in der gewerblichen Wirtschaft unterstützt werden, ferner der Hochschulbau und 
die Wissenschaft mit ihren innovativen Ansätzen.  

In Bezug auf die grünen Maßnahmen würden derzeit die sogenannten CO2-Einspar-
maßnahmen programmiert. Dabei handele es sich um Maßnahmen des sogenannten 
Stark-III-Programms aus der gegenwärtigen Förderperiode, das allerdings aus vielerlei 
Gründen nicht in der bisherigen Form fortgeführt werden könne. Derzeit würden die 
infrage kommenden Gebäude bzw. Unternehmen mit einem entsprechenden Förder-
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profil versehen. Eine weitere Maßnahme sei der Landeshochwasserschutz. Hinzu kä-
men diverse Energie- respektive Klimamaßnahmen. Dies ergebe sich direkt aus der 
Verordnung. 

Der Europäische Sozialfonds ESF weise insofern eine andere Konzentrationslogik auf, 
als 25 % des gesamten Budgets zur Armutsbekämpfung verwendet werden müssten.  

Einen der Schwerpunkte bildeten beispielsweise die Sicherung des Schulerfolgs, indi-
viduelle und familienbezogene Begleitmaßnahmen, das regionale Überleitungsmana-
gement, Weiterbildung in Betrieben oder individuell, die Stärkung der Erziehungskom-
petenz von Eltern für Kita- und Sozialarbeit usw. Auch in diesem Programm finde 
LEADER/CLLD statt. Sachsen-Anhalt sei nach wie vor das einzige Land in der Bun-
desrepublik Deutschland, das diesen Ansatz verfolge, und gehöre immer noch zu den 
wenigen Regionen in Europa, die in diesem Bereich tätig seien.  

Abg. Detlef Gürth (CDU) erkundigt sich, ob seine Informationen zuträfen, dass die aus 
ESF-Mitteln finanzierten beiden Programme Beratungshilfe und Innovationsassistent 
auslaufen sollten, und welche weiteren Programme möglicherweise beendet würden.  

Ein Vertreter der EU-Verwaltungsbehörde gibt zur Kenntnis, dass die Programme 
zwar nicht in der bisherigen Form fortgeführt würden, dass eine entsprechende Förde-
rung jedoch über andere Programme erfolgen werde. So sei beispielsweise die Förde-
rung von Maßnahmen zur Unterstützung von Existenzgründungen und des Wissens-
transfers über die sogenannten ego.-Programme vorgesehen. Allerdings handele es 
sich dabei um eine EFRE-Förderung.  

Abg. Detlef Gürth (CDU) bittet um eine schriftliche Information des Ausschusses über 
die sich ergebenden Veränderungen.  

Ein Vertreter der EU-Verwaltungsbehörde weist darauf hin, dass die entsprechenden 
Programme der LIV-Vorlage, die dem Ausschuss zugegangen sei, zu entnehmen sei-
en. Die LIV-Vorlage bilde eine geeignete Grundlage dafür, um die KMU-Bedürfnisse 
sehr stark zu akzentuieren.  

Nach erfolgter Berichterstattung durch die Landesregierung nimmt der Aus-
schuss in Aussicht, die Vorlage im März 2021 erneut aufzurufen.  
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Zu Punkt 5 der Tagesordnung: 

Mittelstandsbericht des Landes Sachsen-Anhalt  

Berichtszeitraum 2014 bis 2018 

Die Unterrichtung des Landtages erfolgt gemäß § 54 Abs. 1 der Geschäftsordnung des 
Landtages von Sachsen-Anhalt (GO.LT). Gemäß § 40 Abs. 2 GO.LT hat die Präsiden-
tin die Unterrichtung zur federführenden Beratung in den Ausschuss für Wirtschaft, 
Wissenschaft und Digitalisierung und zur Mitberatung unter anderem auch in den Eu-
ropaausschuss überwiesen.  

Eine Vertreterin des Ministeriums für Wirtschaft, Wissenschaft und Digitalisie-
rung berichtet, die Landesregierung habe am 12. November 2019 den Mittelstands-
bericht 2014 bis 2018 beschlossen und ihn dem Landtag am 26. November 2019 mit 
der Drs. 7/5324 zugeleitet. Rechtsgrundlage für dieses Verfahren sei § 10 des Mittel-
standsförderungsgesetzes, in dem geregelt sei, dass die Landesregierung dem Land-
tag in regelmäßigen Abständen über die Lage und die Entwicklung des Mittelstands 
sowie über die Fördermaßnahmen und deren Auswirkungen zu berichten habe.  

In dem vorliegenden Bericht sei anhand umfänglicher Statistiken die wirtschaftliche 
Entwicklung dargestellt und grafisch in Tabellenform aufbereitet sowie textlich unter-
legt. Ferner gebe der Mittelstandsbericht einen Überblick über die getroffenen Wirt-
schaftsfördermaßnahmen, die nach Fördergebieten aufgegliedert seien, und zwar in 
Innovationsförderung, Investitionsförderung und Digitalisierungsförderung. Dazu wür-
den die jeweiligen Förderinstrumente dargestellt, zu denen neben Zuschüssen auch 
Darlehen, Beteiligungen usw. gehörten, die sowohl in Tabellen- als auch in Textform 
dargestellt seien.  

Nachdem seit dem Ende des Berichtszeitraums fast zwei Jahre ins Land gegangen 
seien, seien die im Bericht getroffenen Aussagen hinsichtlich einer guten wirtschaft-
lichen Entwicklung angesichts der wirtschaftlichen Folgen der Coronapandemie im 
Jahr 2020 bedauerlicherweise als überholt anzusehen. Angesichts der Tatsache, dass 
das Land Sachsen-Anhalt coronabedingt einen wirtschaftlichen Einbruch zu verzeich-
nen habe, halte sie es nicht für angezeigt, die Daten des Mittelstandsberichts für den 
Zeitraum 2014 bis 2018 in der heutigen Sitzung in detaillierter Form darzustellen.  

Im Berichtszeitraum habe das Bruttoinlandsprodukt im Land eine durchschnittliche 
Steigerung von 1,3 % erfahren. Im ersten Halbjahr des Jahres 2020 habe Sachsen-
Anhalt beim Bruttoinlandsprodukt einen Rückgang von minus 5,2 % zu verzeichnen. 
Angesichts der Tatsache, dass der Rückgang im Bundesdurchschnitt 6,6 % betrage, 
stehe Sachsen-Anhalt noch vergleichsweise gut da.  
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Die durch die Coronapandemie verursachte Wirtschaftskrise habe auch Spuren auf 
dem Arbeitsmarkt hinterlassen. Nachdem die Arbeitslosenquote im Land Sachsen-
Anhalt in der Zeit von 2014 bis 2018 von 10,7 auf 7,7 % gesunken sei - der niedrigste 
Wert sei im November 2019 mit 6,6 % zu verzeichnen gewesen -, liege sie aktuell 
schon wieder bei 7,3 %, also ein Anstieg um 0,7 %. Es sei davon auszugehen, dass 
der Anstieg ohne das beschäftigungspolitische Instrument der Kurzarbeit, das habe 
genutzt werden könne, noch höher ausgefallen wäre. Zum Höhepunkt des Lockdowns 
im Frühjahr seien im Land rund 102 000 Arbeitnehmer in Kurzarbeit gewesen. Derzeit 
befänden sind rund 37 000 bis 40 000 Arbeitnehmer in Kurzarbeit.  

Insgesamt lasse sich also feststellen, dass die Unternehmen in Sachsen-Anhalt - ins-
besondere der Mittelstand - die Krise bislang relativ gut hätten verkraften können. Dies 
zeige das Insolvenzgeschehen, das sich auf einem relativ niedrigen Niveau bewege. 
Das Handwerk habe berichtet, dass sich die Unternehmen im letzten Quartal von dem 
Lockdown im Frühjahr weitgehend hätten erholen können. Auch die Industrie und das 
verarbeitende Gewerbe hätten die Umsätze wieder stabilisieren können, wenn auch 
unter Vorkrisenniveau. Abgesehen von der Nahrungsgüterindustrie gebe es kaum eine 
Branche, die keine Auswirkungen durch die Coronakrise zu verzeichnen habe.  

Damit sich die positive Entwicklung fortsetze, bemühe sich das Wirtschaftsministerium 
darum, die wirtschaftlichen Strukturen krisenfest zu machen. Die Unternehmen, die von 
Schließungen oder generell von dem Lockdown betroffen seien, müssten finanziell 
unterstützt werden. Dies sei vorrangig eine Bundesangelegenheit, seien es die Über-
brückungshilfe 2 oder die November- bzw. Dezemberhilfen, von denen täglich in den 
Medien berichtet werde.  

Das Land müsse die EU-Strukturförderprogramme nutzen. Das Ende der aktuellen 
Förderperiode stehe unmittelbar bevor. Für die kleineren und mittleren Unternehmen 
seien im EFRE die Prioritätsachse 1, bei der es um die Stärkung von Forschung und 
technischer Entwicklung gehe, sowie die Prioritätsachse 2 - Stärkung der Wett-
bewerbsfähigkeit - relevant. Diesbezüglich sei zu berichten, dass mit Stand 30. No-
vember 2020 eine Mittelbindung von etwa 95 % zu verzeichnen sei. Der Mittelabfluss 
bewege sich derzeit zwar noch knapp unter 50 %; die Haushälter im Wirtschaftsminis-
terium seien allerdings zuversichtlich, dass die Mittel bis Ende n+3 abflössen. 

Ähnlich stelle sich die Situation im ESF dar. Hier seien für die Unternehmen die Priori-
tätsachsen 1 und 3 von Bedeutung. Dabei gehe es um die Förderung nachhaltiger und 
hochwertiger Beschäftigung sowie um Investitionen in Bildung und Ausbildung. In die-
sem Bereich liege die Mittelbindung derzeit bei 90 %. Die Mittelabflüsse bewegten sich 
zwischen 25 und 45 %. Auch hier sei davon auszugehen, dass die Mittel noch bis Ende 
n+3 entsprechend abflössen.  
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Neben dem Abschluss der aktuellen Förderperiode 2014 bis 2020 sei es wichtig, mög-
lichst schnell in die neue Förderperiode 2021 bis 2027 einsteigen zu können.  

Nach erfolgter Berichterstattung durch die Landesregierung erklärt der Aus-
schuss das Thema für erledigt. 
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Zu Punkt 6 der Tagesordnung: 

Mitteldeutsches Revier stärken 

Beschluss Landtag - Drs. 7/6324 

Beschlussrealisierung Landesregierung - Drs. 7/6606 

Der Landtag hat den Beschluss in der 106. Sitzung am 9. Juli 2020 in den Ausschuss 
für Bundes- und Europaangelegenheiten sowie Medien überwiesen. Darin wird die 
Landesregierung gebeten, kontinuierlich über den Stand der Verhandlungen einer 
Bund-Länder-Vereinbarung sowie über geplante Projekte und deren Umsetzung im 
Ausschuss für Bundes- und Europaangelegenheiten sowie Medien und im Ausschuss 
für Wirtschaft, Wissenschaft, und Digitalisierung zu berichten.  

Eine Vertreterin der Staatskanzlei und Ministerium für Kultur berichtet, am 3. Ju-
li 2020 sei das Strukturstärkungsgesetz von Bundestag und Bundesrat beschlossen 
worden. Am 27. August 2020 sei die Bund-Länder-Vereinbarung zwischen den Kohle-
ländern und der Bundesregierung unterzeichnet worden. Darüber sei der Landtag ent-
sprechend informiert worden. Im Rahmen der Unterzeichnung der Bund-Länder-Ver-
einbarung habe auch die erste konstituierende Sitzung des sogenannten Bund-Länder-
Koordinierungsgremiums zwischen Bund und Ländern stattgefunden. Dieses Gremium 
sei gewissermaßen das Austausch- und Verhandlungsgremium, das die Umsetzung 
des Strukturstärkungsgesetzes bis zum Jahr 2038 begleiten werde. 

Das Bund-Länder-Koordinierungsgremium habe den Ländern im Prinzip weitere Haus-
aufgaben aufgegeben, um die Umsetzung des Teils des Investitionsgesetzes, der die 
Kohleregionen betreffe, zu gewährleisten. Dabei handele es sich um den sogenannten 
ersten Arm des Gesetzes. Die Hausaufgaben, die vom Land Sachsen-Anhalt nunmehr 
zu erledigen seien, bestünden insbesondere in der Sicherstellung einer Fördersyste-
matik in den einzelnen Ländern, also in der Schaffung einer Förderrichtlinie zur Umset-
zung des sogenannten Länderarms. Darüber hinaus seien die Länder gebeten worden, 
Strukturentwicklungsprogramme in Form von Strategieprogrammen zu verfassen, die 
noch einmal länderspezifisch die Leitbilder der Revierkulissen untersetzen sollten.  

Hinsichtlich des Aufbaus einer Fördersystematik sei das Land Sachsen-Anhalt schon 
weit vorangeschritten. Die Landesrichtlinie zur Umsetzung des Investitionsgesetzes 
Kohleregionen, „Sachsen-Anhalt Revier 2039“, sei am 6. Oktober 2020 vom Kabinett 
beschlossen und dem Bund unverzüglich zur Billigung vorgelegt worden. Das Bund-
Länder-Koordinierungsgremium habe die Richtlinie zwischenzeitlich gebilligt. Damit 
habe die Richtlinie nach einer entsprechenden Rechtsförmlichkeitsprüfung und nach 
Billigung durch den Landesrechnungshof bereits am 7. Dezember 2020 in Kraft treten 
können.  



Landtag von Sachsen-Anhalt  Niederschrift 7/EUR/42  öffentlich  11.12.2020 
____________________________________________________________________________ 
24

Dies sei ein weiterer wichtiger Meilenstein, um in das Fördergeschäft einsteigen zu 
können. Auf Basis dieser Richtlinie könnten nunmehr Vorhaben beispielsweise in den 
Bereichen Digitalisierung, Städtebau und Regionalentwicklung, Infrastrukturen für For-
schung, Innovationen und Technologietransfer, touristische Infrastruktur oder Klima- 
und Umweltschutz unterstützt werden.  

Eine Besonderheit der Richtlinie bestehe darin, dass die Landkreise, die Gebietskör-
perschaften sowie die Stadt Halle sehr eng eingebunden würden. Wenn Kommunen, 
die auf Basis der Richtlinie Antragsteller sein könnten, Projekte vorlägen, dann obliege 
es den Landkreisen, die Förderwürdigkeit dieser Projekte zu bestätigen. Allein die För-
derfähigkeit werde über das Land bzw. über die entsprechenden Bewilligungsbehörden 
geprüft, sodass landesseitig Bewilligungsbescheide erteilt werden könnten.  

Die Richtlinie sei zunächst bis zum 31. Dezember 2021 befristet. Dies sei vornehmlich 
darauf zurückzuführen, dass man sich in einer Übergangsphase befinde. Das Land sei 
gleichzeitig aufgerufen, Strukturentwicklungsprogramme für die Länder zu verfassen, 
die Entwicklungspfade zu einzelnen Themenfeldern in den Bereichen Wirtschaft und 
Innovation, Energie und Umwelt, Fachkräftesicherung oder ganzheitlich auch die At-
traktivität des Reviers betrachteten. Bei der Erarbeitung dieses Strukturentwicklungs-
programms würden sicherlich weitere strategische Förderschwerpunkte identifiziert 
werden können.  

Parallel zur Erarbeitung dieses Strategiepapiers solle die Förderrichtlinie wiederum 
überarbeitet und angepasst werden.  

Im Folgenden werde sie auf das Strukturentwicklungsprogramm eingehen, das mit sei-
nen inhaltlichen Eckpunkten vom Kabinett im Juli 2020 beschlossen worden. Damit sei 
der Strategieprozess eingeleitet worden. Im Herbst 2020 habe sich die Landesregie-
rung auf die Verfahrensweise geeinigt, wie das Strukturentwicklungsprogramm verfasst 
werden solle. Das erste Handlungsfeld Wirtschaft und Innovation stehe unter der Fe-
derführung des Ministeriums für Wirtschaft, Wissenschaft und Digitalisierung. Der zwei-
te Bereich, treibhausgasneutrale Energiewirtschaft und Umwelt, stehe unter Federfüh-
rung des Ministeriums für Landwirtschaft und Umwelt. Um den Bereich Bildung und 
Fachkräftesicherung kümmere sich das Ministerium für Arbeit, Soziales und Integration 
federführend. Der Bereich Attraktivität des Reviers stehe unter der Federführung der 
Staatskanzlei. 

Bei der Erarbeitung des Programms komme es darauf an, das es sich um einen stark 
beteiligungsorientierten Prozess handeln solle. Das heiße, die Akteure aus den Regio-
nen, aus der Wirtschaft, aus der Wissenschaft und aus der Bürgergesellschaft sollten 
eng einbezogen werden. Dazu sollten entsprechende Arbeitsgremien geschaffen wer-
den, damit die Informationen, die gerade im Rahmen der Arbeit der Metropolregion 
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Mitteldeutschland für die Innovationsregion erarbeitet würden, direkt ihren Weg in das 
Strategiepapier finden könnten.  

Der Stabsstelle Strukturwandel in der Staatskanzlei obliege die Federführung des ge-
samten Strategieprozesses in organisatorischer Hinsicht. Inhaltlich liege die Federfüh-
rung in den zuständigen Fachministerien, um die bestehenden Expertisen unmittelbar 
einfließen lassen zu können.  

Der gesamte Prozess solle öffentlichkeitswirksam und auch transparent erfolgen. Im 
vergangenen Jahr sei intensiv an dem Aufbau entsprechender Informationsseiten im 
Landesportal gearbeitet worden. Über dieses Portal solle eine unmittelbare Bürger-
beteiligung sichergestellt werden. Dementsprechend sei ein Teil des Portals so einge-
richtet worden, dass direkte Dialogstrukturen möglich seien. Dadurch werde eine inter-
aktive Kommunikation ermöglicht. Bedauerlicherweise sei es nicht gelungen, noch in 
diesem Jahr geplante Bürgerdialoge in den Revieren durchzuführen. Dieses Vorhaben 
habe pandemiebedingt nicht mehr umgesetzt werden können.  

Die Stabsstelle sei seit Ende November 2020 in den sozialen Medien aktiv, insbeson-
dere auf Twitter, Facebook und Instagram.  

Ein weiterer Punkt des Beschlusses sei das Thema der länderübergreifenden Zusam-
menarbeit. Die Braunkohleländer Sachsen-Anhalt, Sachsen, Brandenburg und Nord-
rhein-Westfalen befänden sich nach wie vor in einem sehr engen Austausch, bei-
spielsweise in Form einer wöchentlich stattfindenden Telefonschaltkonferenz auf Ar-
beitsebene, um sich zu den einzelnen Themen auszutauschen. Das Bund-Länder-
Koordinierungsgremium sorge für einen gezielten strategischen Austausch, wenn es 
um die Umsetzung von Vorhaben in den Landes- und Bundesarmen des Gesetzes 
gehe.  

Daneben finde monatlich ein Jour fixe zwischen Sachsen und Sachsen-Anhalt statt, 
um länderübergreifende Projekte zu besprechen, die in der Revierkulisse des gesam-
ten mitteldeutschen Reviers umgesetzt werden sollten.  

Auf der Ebene der Innovationsregion Mitteldeutschland gebe es verschiedene Gremien 
und Arbeitsgruppen, die sich themenspezifisch mit den einzelnen Aspekten der Gestal-
tung des Strukturwandels auseinandersetzten. In diesen Gremien seien die entspre-
chenden Gebietskörperschaften der Länder Sachsen-Anhalt, Sachsen und Thüringen 
vertreten. Die Landesregierung nehme als Gast an diesen Sitzungen teil und könne auf 
diese Weise die Erkenntnisse und Bedarfe der Region unmittelbar in seine Prozesse 
implementieren.  
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Abg. Wulf Gallert (DIE LINKE) erkundigt sich, wann der Revierausschuss, von dem in 
der Richtlinie die Rede sei, gegründet worden sei, wie er sich zusammensetze und mit 
welchen Kompetenzen er ausgestattet sein solle.  

Der Revierausschuss sei noch nicht gebildet worden, gibt eine Vertreterin der Staats-
kanzlei und Ministerium für Kultur zur Kenntnis. Derzeit agiere die Interministerielle 
Arbeitsgruppe Strukturwandel im mitteldeutschen Revier als Alternativ- bzw. Aufbau-
gremium. In dieser Interministeriellen Arbeitsgrippe seien die fünf Gebietskörperschaf-
ten auf Landkreisebene direkt vertreten und würden unmittelbar informiert. Zudem 
würden sie als begleitendes bzw. beratendes Gremium in die notwendigen Vorberei-
tungen für die Begründung des Revierausschusses einbezogen, und zwar für die Ein-
richtung sowohl des Länder- als auch des Bundesarmes. Es sei geplant, dass dieses 
Gremium spätestens im Januar 2021 seine Tätigkeit aufnehme.  

Abg. Wulf Gallert (DIE LINKE) fragt, welche Funktion bzw. welche Entscheidungs-
befugnisse der Revierausschuss habe. 

Eine Vertreterin der Staatskanzlei und Ministerium für Kultur erläutert, im aktuellen 
Bearbeitungsstatus im Reigen der entsprechenden Ministerien und auch in Abstim-
mung mit den fünf Gebietskörperschaften solle der Revierausschuss primär eine bera-
tende Funktion haben. Das heißt, es stelle ein Kontrollgremium dar, das das Geschäft 
der Umsetzung des Strukturentwicklungsprogramms begleiten und strategisch beraten 
solle, damit Projekte, die über die Gebietskörperschaften eingereicht würden, den Zie-
len des Strukturentwicklungsprogramms entsprächen und damit eine ausgewogene 
Mittelverteilung über alle fünf Gebietskörperschaften stattfinde.  

Nach erfolgter Berichterstattung durch die Landesregierung nimmt der Aus-
schuss in Aussicht, die Vorlage im Frühjahr 2021 erneut aufzurufen.  
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Zu Punkt 7 der Tagesordnung: 

Situation der lokalen und regionalen Hörfunk- und Fernsehanbieter in Sachsen-
Anhalt  

Selbstbefassung Fraktion CDU - ADrs. 7/EUR/30 

Der Antrag auf Selbstbefassung der CDU-Fraktion liegt dem Ausschuss seit dem 
20. Juli 2020 vor. Die CDU-Fraktion hatte angeregt, ein Fachgespräch mit den regiona-
len Hörfunk- und Fernsehanbietern zu führen und dazu Vertreter der regionalen Hör-
funk- und Fernsehanbieter einzuladen. In der 39. Sitzung am 9. Oktober 2020 hat sich 
der Ausschuss darauf verständigt, eine Anhörung im schriftlichen Verfahren durchzu-
führen.  

Zur heutigen Beratung liegen dem Ausschuss Stellungnahmen von MDF.1 (Vorlage 1), 
von der Medien und Handel GbR (Vorlage 2), von RBW und RAN1 (Vorlage 3), vom 
Regionalfernsehen Harz (RFH) (Vorlage 4) sowie von der Medienanstalt (Vorlage 5) 
vor.  

Eine Vertreterin der Staatskanzlei und Ministerium für Kultur trägt vor, soweit es 
bezüglich des Themas Unterstützung bei den technischen Verbreitungskosten um 
coronabedingte Ausfälle gehe, verweise sie in Bezug auf die privaten kommerziellen 
Hörfunkanbieter darauf, dass der Bund im Rahmen des Programms „Neustadt Kultur“ 
in enger Abstimmung mit den Ländern Bundesmittel als Coronahilfen in Höhe von ins-
gesamt 20 Millionen € aus dem Bundeshaushalt 2020 zur Förderung des privaten Hör-
funks in Deutschland zur Verfügung gestellt habe. Ziel dieser Förderung sei es, die 
privaten Hörfunkanbieter in Deutschland, die aufgrund der Coronapandemie hohe Um-
satzeinbußen vor allem bei den Werbeeinnahmen zu verzeichnen hätten, temporär 
durch eine anteilige Förderung der Distributionskosten zu unterstützen, um auf diese 
Weise pandemiebedingte Insolvenzrisiken einzelner Hörfunkveranstalter zu reduzieren 
und damit insgesamt langfristig irreparable Schäden in der Hörfunklandschaft abzu-
wenden.  

Dabei handele es sich um ein pandemiebedingtes und damit zeitlich begrenztes Not-
programm zwischen August 2020 und Dezember 2020. Auf der Grundlage einer Ver-
waltungsvereinbarung zwischen dem BKM und der Staatskanzlei sowie einer Durch-
führungsvereinbarung zwischen der Medienanstalt Sachsen-Anhalt und der Staats-
kanzlei seien den privaten Hörfunkanbietern Mittel bewilligt worden. Nach dem ihr be-
kannten Stand seien 438 638,39 € bewilligt worden. An Bundesmitteln seien 
437 052,93 € bereitgestellt worden. Dieser Betrag sei mittlerweile zur Auszahlung ge-
langt. Der Unterschiedsbetrag zwischen bewilligten Mitteln und Mittelabruf ergebe sich 
aus einem geringeren Mittelabruf seitens der Zuwendungsempfänger im Vergleich zum 
Zuwendungsbescheid in Kenntnis der Fristen für einen Mittelabruf mit Stand vom 
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30. November 2020. Die Medienanstalt habe zudem auch mit eigenen Mitteln Corona-
hilfen geleistet.  

Damit komme sie zu den privaten kommerziellen Fernsehanbietern. Diesbezüglich sei 
mitzuteilen, dass der Staatskanzlei seitens der kommerziellen lokalen Fernsehanbieter 
bislang keine coronabedingten Ausfälle substanziiert angezeigt worden seien. Im 
Rahmen des ersten Lockdowns habe für die Unternehmen grundsätzlich die Möglich-
keit bestanden, die Soforthilfen des Bundes, die vom Wirtschaftsministerium des Lan-
des Sachsen-Anhalt ergänzt worden seien, bei der Investitionsbank zu beantragen. 
Trotz mehrfacher Nachfragen seien der Staatskanzlei und Ministerium für Kultur bis-
lang keine belastbaren Zahlen zugegangen.  

Dabei sei zu beachten, dass Landesmittel zur Abmilderung der Coronafolgen über den 
Nachtragshaushalt nur im Jahr 2020 zur Verfügung stünden. Eine direkte finanzielle 
Unterstützung seitens des Landes wäre - ebenso wie bei den regionalen Hörfunkanbie-
tern - im Programm „Neustadt Kultur“ aufgrund der Staatsferne des Rundfunks auf die 
technischen Verbreitungskosten zu begrenzen. Sollte eine strukturelle Förderung in 
Aussicht genommen werden, müssten zudem europarechtliche Voraussetzungen er-
füllt werden. 

Nach den Auskünften, die der Staatskanzlei seitens der Medienanstalt erteilt worden 
seien, lägen die technischen Verbreitungskosten insbesondere bei den meisten lokalen 
und regionalen TV-Veranstaltern sehr viel niedriger als bei den regionalen Hörfunkver-
anstaltern. Hauptkostenpunkt seien Personal und Programm. Eine Förderung der 
technischen Verbreitungskosten würde an der schwierigen finanziellen Lage der meis-
ten lokalen und regionalen TV-Veranstalter somit nichts ändern.  

Über die Bemühungen im Länderkreis im Rahmen der AG Regionale Vielfalt habe sie 
zuvor bereits berichtet.  

In Gesprächen mit Vertretern der lokalen und regionalen TV-Veranstalter hätten diese 
um weitere Werbemaßnahmen der Landesgesellschaften gebeten. Ferner sei um Zu-
lassung kommunaler Wahlwerbung durch das Mediengesetz des Landes Sachsen-
Anhalt gebeten worden. Grundsätzlich stehe mit der Umsetzung des Medienstaatsver-
trags auf Landesebene eine Novellierung an. Dazu müssten allerdings zunächst einmal 
Gespräche über eine entsprechende Regelung erfolgen. Bei der Novellierung werde 
man diesen Aspekt im Blick behalten.  

Im Folgenden werde sie nun noch den zweiten Hauptblock, die Bürgermedien, aufgrei-
fen. In der Begründung des Selbstbefassungsantrags werde auch auf Bürgermedien 
Bezug genommen. Im Doppelhaushalt 2020/2021 seien jeweils 75 000 € im Einzel-
plan 02 Kapitel 02 01 Titel 685 02 zur Förderung der lokalen Medienvielfalt in Sachsen-
Anhalt bereitgestellt. Insgesamt sei ein Betrag von 75 000 € bewilligt worden, von dem 
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vonseiten der Medienanstalt 74 986,04 € abgerufen worden seien. Der entsprechende 
Betrag sei bereits an die Medienanstalt ausgezahlt worden. Der verbleibende Betrag in 
Höhe von 13,96 € sei nicht mehr gebunden worden.  

Zu den von der Medienanstalt ausgezahlten Mitteln sei mitzuteilen, dass diese sich 
nach dem aktuellsten Stand vom 27. November 2020 auf einen Betrag in Höhe von 
71 249,69 € beliefen. Dabei sei auf Folgendes hinzuweisen: Der Haushaltsgesetzgeber 
habe mit der Bereitstellung der Haushaltsmittel zum Ausdruck gebracht, dass die Bür-
germedien in Sachsen-Anhalt und neue, onlinegestützte Medienangebote einen we-
sentlichen Beitrag zur Meinungsvielfalt und bei der praktischen Medienbildung leiste-
ten. Unter Wahrung der Programmfreiheit solle daher die finanzielle Förderung ausge-
baut und langfristig abgesichert werden. 

Die Möglichkeit einer Ausreichung der als Zuschüsse für laufende Zwecke an öffent-
liche Einrichtungen im Haushaltsplan vertitelten Mittel sei unter Berücksichtigung der 
haushaltsrechtlichen Grundlagen und der Besonderheiten, denen das Land in Bezug 
auf die Gewährleistung der Programmautonomie von Rundfunkveranstaltungen unter-
liege, geprüft worden. Die Mittel seien der Medienanstalt durch einen Zuwendungsver-
trag von Anfang September zwischen Medienanstalt und Staatskanzlei im Rahmen 
einer Projektförderung zur Verfügung gestellt worden, die der Stärkung der lokalen 
Medienvielfalt in Sachsen-Anhalt diene und von als förderungswürdig anerkannten 
Trägervereinen der zugelassenen Veranstaltern der offenen Kanäle und des nicht 
kommerziellen lokalen Hörfunks in Sachsen-Anhalt umgesetzt werde.  

Die Medienanstalt sei verpflichtet, die Mittel vollständig an die Bürgermedien weiterzu-
reichen. Damit könnten insbesondere folgende Maßnahmen gefördert werden: Maß-
nahmen zur Stärkung der Wahrnehmbarkeit und Berichterstattung wie zum Beispiel 
Aufbereitung regionenspezifischer Besonderheiten, die über das eigene Sendegebiet 
hinauswirkten, zur Entwicklung neuer Formate und Interaktionen mit den Bürgerinnen 
und Bürgern, zur Erschließung neuer Zielgruppen, zur Stärkung der Zusammenarbeit 
von Bürgermedien, zur Erstellung und Verbreitung von zusätzlichen Angeboten von 
Bürgermedien wie die technische Verbreitung, Produktionstechnik zur Entwicklung 
neuer onlinegestützter Angebot und der Medienbildungsarbeit unter Berücksichtigung 
medienpädagogischer Schwerpunkte und besonderer Zielgruppen vor Ort sowie Fort-
bildungsmaßnahmen.  

In diesem Rahmen könnten die Bürgermedien bei der Medienanstalt entsprechende 
Anträge stellen, über die die Medienanstalt dann zu entscheiden habe. Eine Weiterrei-
chung der Mittel von der Medienanstalt an die Letztempfänger sei jedoch nach den 
Verwaltungsvorschriften zu § 44 LHO nur als Projektförderung möglich.  

Abg. Holger Hövelmann (SPD) erklärt, dass die SPD-Fraktion mit der Umsetzung der 
Förderprogramme nicht zufrieden sei. Es sei nicht die Absicht gewesen, eine neue Pro-
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jektförderung zu schaffen, sondern diese Mittel hätten den Empfängern für die Erfül-
lung ihrer Aufgaben zur Verfügung gestellt werden sollen.  

Bezüglich der Zulassung von Kommunalwahlwerbung, um die gebeten worden sei und 
der, soweit er die Ausführungen der Vertreterin der Staatskanzlei und Ministerium für 
Kultur verstanden habe, möglichst nachgekommen werden solle, sei anzumerken, 
dass sich die Koalition diesbezüglich bislang nicht zu einer einheitlichen Meinungsbil-
dung habe durchringen können. In diesem Zusammenhang interessiere ihn, wer denn 
die entsprechende Bitte geäußert habe und wie die Staatskanzlei und Ministerium für 
Kultur zu der Aussage komme, dass dieser Bitte entsprochen werden solle, nachdem 
diese Bitte nur von einem Teil der Vertreter der lokalen und regionalen TV-Veranstalter 
geäußert worden sei.  

Eine Vertreterin der Staatskanzlei und Ministerium für Kultur stellt richtig, sie habe 
nicht zum Ausdruck bringen wollen, dass der Bitte nachgekommen werde, sondern 
habe lediglich darüber informiert, dass eine entsprechende Bitte vorgetragen worden 
sei und im Rahmen der Prüfung, wenn es um eine Novellierung des Mediengesetzes 
gehe, Berücksichtigung finden solle, indem im Einzelnen geprüft werde, ob dieser Bitte 
entsprochen werden solle.  

Abg. Dorothea Frederking (GRÜNE) erkundigt sich, welche Auffassung die Staats-
kanzlei und Ministerium für Kultur diesbezüglich vertrete. Ferner bitte sie um eine kon-
krete Aussage, wie viele Mittel im Jahr 2020 für Marketingmaßnahmen ausgereicht 
worden seien.  

Abg. Holger Hövelmann (SPD) äußert die Bitte, dem Ausschuss im Nachgang zur 
heutigen Sitzung mitzuteilen, von wem die entsprechende Bitte geäußert worden sei.  

Eine Vertreterin der Staatskanzlei und Ministerium für Kultur sichert zu, den Aus-
schuss diesbezüglich zu informieren.  

In Bezug auf die Positionierung der Staatskanzlei und Ministerium für Kultur hinsichtlich 
der kommunalen Wahlwerbung vermöge sie heute keine abschließende Meinung 
kundzutun, da eine entsprechende Meinungsbildung noch zu erfolgen habe.  

Der Landtag habe im Einzelplan 02 für die kommerziellen TV-Anbieter einen Betrag in 
Höhe von 270 000 € für 2020 zur Verfügung gestellt. Im Jahr 2020 seien Mittel in Höhe 
von insgesamt 349 896,57 € ausgereicht worden. Mit diesen Mitteln würden Werbe-
maßnahmen geschaltet. Eine institutionelle Förderung erfolge nicht.  

Abg. Stefan Gebhardt (DIE LINKE) wirft angesichts der Tatsache, dass die offenen 
Kanäle unterfinanziert seien und dass infolge der Coronakrise Werbeeinnahmen bei 
den regionalen TV-Anbietern weggebrochen seien, die grundsätzliche Frage auf, ob es 
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gewollt sei, dass von Landesseite aus eine weitere Unterstützung erfolge, indem die 
entsprechenden Medien als Werbeträger genutzt würden, oder ob eine Unterstützung 
über die Landesmedienanstalt stattfinden solle. In zahlreichen anderen Bundesländern 
sei es nicht üblich, dass Landesmedienanstalten über ein Medienkompetenzzentrum 
verfügten. Dort sei die Medienkompetenz entweder Aufgabe der Landesregierung, o-
der sie sei von vornherein bei den offenen Kanälen angesiedelt. Möglicherweise sei es 
sinnvoller, das Medienkompetenzzentrum aus der Landesmedienanstalt auszugliedern. 
Dadurch würden Landesmittel frei, die zur Unterstützung der offenen Kanäle, wo in der 
Folge dann die Medienkompetenz vollständig angesiedelt werden könne, sowie der 
regionalen TV-Anbieter verwendet werden könnten. Dies würde allerdings eine ent-
sprechende Änderung des Landesmediengesetzes erforderlich machen.  

Ein Vertreter der Medienanstalt weist darauf hin, dass das Medienkompetenzzentrum 
über vier Schulungsräume verfüge und außerdem ein umfangreiches Kursangebot 
vorhalte. Es werde von vielen Menschen genutzt, die bewusst Bildungsurlaub nähmen, 
um sich in Sachen Medienkompetenz fortzubilden. Insgesamt werde ein Betrag von 
etwa 100 000 € für Kurse verausgabt. Wollte man diese 100 000 € verlagern, dann 
läge die Entscheidung über die Mittelverwendung bei der Versammlung der Medienan-
stalt. Damit werde folglich nichts gewonnen.  

Hinzu komme, dass die Bürgermedien über das Programm „Phänomedial!“ in die Lage 
versetzt worden seien, entsprechende Kurse anzubieten. Die Nachfrage bei den Bür-
germedien, solche Kursangebote tatsächlich umzusetzen, sei überschaubar. Die Bür-
germedien hätten nicht die originäre Aufgabe, Medienkompetenz zu vermitteln. Viel-
mehr bestehe ihre originäre Aufgabe darin, einen publizistischen Vielfaltsbeitrag zu 
leisten, indem Bürgerinnen und Bürgern die Infrastruktur und die Beratung zur Seite 
gestellt würden, um sich mit Ton und Bild zu Wort zu melden, die Meinung, die sie zu 
einem bestimmten Thema hätten, zu formulieren, bestimmte Themen aufzuarbeiten, 
das, was sie interessiere, medial herzustellen dann über die vom Land garantierten 
Verbreitungswege - bislang im Kabelnetz; nunmehr auch über das Internet - der breiten 
Öffentlichkeit zugänglich zu machen.  

Dies sei der Schwerpunkt und der Gründungsmythos der Bürgermedien. Dass darüber 
hinaus für das Erlernen des Umgangs mit technischen Parametern, Kameras und neu-
en Schnitttechniken auch Schulungen angeboten würden, verstehe sich von selbst.  

Der klassische Bereich der Medienkompetenzvermittlung liege allerdings nicht im Auf-
gabenfeld der Bürgermedien. Dies würde sicherlich zu einer Zersplitterung führen. In 
der Medienanstalt seien vier medienpädagogische Fachkräfte tätig, die mit dem Medi-
enmobil durch das Gebiet des Landes Sachsen-Anhalt reisten und nach einheitlichen 
Standards nachhaltig gute Angebote vermittelten. Dies sei in dieser Form und Qualität 
sicherlich nicht durch freie Träger leistbar.  
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Nach erfolgter Berichterstattung durch die Landesregierung und anschließender 
Beratung erklärt der Ausschuss das Thema für erledigt. 
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Zu Punkt 8 der Tagesordnung: 

Aktuelle Situation der Offenen Kanäle und nicht-kommerziellen Lokalradios in 
Sachsen-Anhalt  

Selbstbefassung Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN - ADrs. 7/EUR/31 

Die Landesregierung und die Medienanstalt Sachsen-Anhalt werden mit dem Antrag 
gebeten, im Ausschuss für Bundes- und Europaangelegenheiten sowie Medien, über 
die Situation der Offenen Kanäle und nicht-kommerziellen Lokalradios in Sachsen-
Anhalt zu berichten.  

Eine Vertreterin der Staatskanzlei und Ministerium für Kultur verweist auf die Aus-
führungen, die sie zu diesem Themenbereich unter Punkt 7 der heutigen Tagesord-
nung getätigt habe. 

Ein Vertreter der Medienanstalt fügt hinzu, in der diesbezüglichen Stellungnahme sei 
bezüglich der finanziellen Situation der Bürgermedien dargestellt, dass insgesamt etwa 
1,1 Millionen € für die Bürgermedien aufgewandt würden. Dieser Status quo sei auch 
im Haushalt für das Jahr 2021 festgeschrieben. Die entsprechenden Anlagen enthiel-
ten eine Übersicht über die Finanzierung sowie über die Ausreichung der Landesunter-
stützungsmittel.  

Nach erfolgter Berichterstattung durch die Landesregierung erklärt der Aus-
schuss das Thema für erledigt.  
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Zu Punkt 9 der Tagesordnung: 

Neustrukturierung der LEADER/CLLD Arbeitsgruppen für die neue Förderperiode 

Selbstbefassung Fraktion DIE LINKE - ADrs. 7/EUR/33 

Der Antrag auf Selbstbefassung der Fraktion DIE LINKE liegt dem Ausschuss seit dem 
8. Dezember 2020 vor. 

Ein Vertreter der EU-Verwaltungsbehörde teilt auf Nachfrage des Abg. Wulf Gallert 
(DIE LINKE) mit, es gebe keine Initiative der Verwaltungsbehörden, die Landkreisgren-
zen für die Grenzen der lokalen Aktionsgruppen festzulegen. In der Tat seien allerdings 
erste Überlegungen angestellt und auch bereits in der Interministeriellen Arbeitsgruppe 
erörtert worden, eine Untergrenze bei einer Einwohnerzahl von 30 000 Einwohnern 
einzuziehen. Ferner erwarteten die Verwaltungsbehörden eine rechtliche Institutionali-
sierung der lokalen Aktionsgruppen.  

Rechtlich gesehen beginne jede Förderperiode beim Stand null; denn die rechtlichen 
Regelungen, die zu beachten seien, sähen keine Kontinuität vor. In den Verwaltungs-
behörden und in den Ministerien sei über Jahre hinweg beobachtet worden, wie sich 
die Bewilligungs- bzw. Zahlungsabläufe gestalteten und wie die Vorgaben, die haupt-
sächlich von der EU gemacht würden, umgesetzt würden bzw. welche Geschwindigkeit 
der LEADER/CLLD-Ansatz bei der Umsetzung in dieser Förderperiode aufgenommen 
habe.  

Dass eine rechtliche Verfasstheit der Lokalen Aktionsgruppen erwartet werde, beruhe 
zum Beispiel darauf, dass sich die Landesregierung dazu entschlossen habe, den 
LEADER/CLLD gewissermaßen als Problemlöser für die lokale, ländliche Entwicklung 
zu verankern, allerdings nach dem Bottom-up-Prinzip. Das bedeute, lokale Entschei-
dungsprozesse müssten nach gewissen Regeln vonstattengehen, die vom Ministerium 
für Wirtschaft, Wissenschaft und Digitalisierung sehr hochhalte. Diese Regeln stellten 
in dem gesamten Rechtsrahmen ein wichtiges Momentum dar, weil in den Lokalen 
Aktionsgruppen die Sinnhaftigkeit der Projekte gegeneinander laufe. Dabei würden die 
prioritären Projekte mit Mehrheit sozusagen herausermittelt. Dieser Ansatz werde von 
der Landesregierung priorisiert.  

Wenn es allerdings dazu komme, dass die lokale, örtliche bzw. ländliche Entwicklung 
über diesen Ansatz abgewickelt werde, dann gehe es um Summen, wie es sie noch nie 
gegeben habe; immerhin gehe es mindestens um eine Verdoppelung der Fördersum-
men. Dies mache es erforderlich, eine Umsetzungs- und Regelungsstruktur aufzubau-
en. Als Lokale Aktionsgruppe komme beispielsweise ein eingetragener Verein infrage, 
da dieser barrierearm agieren könne.  
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Man habe es mit zahlreichen Akteuren zu tun, und es sei viel Geld im Spiel. Von der 
EU-Kommission werde ein klares Förderprofil verlangt. Dies mache es erforderlich, 
dass die Schlagkraft der Lokalen Aktionsgruppen gestärkt werde. Das bedeute, dass 
eine gewisse Grundsubstanz vorhanden sein müsse, um sicherzustellen, dass das, 
was beschlossen worden sei und was sich in überörtlichen oder auch Landeskonzep-
ten wiederfinde, ordnungsgemäß umgesetzt werde. Es sei keinesfalls das Ziel, Lokale 
Aktionsgruppen wie beispielsweise den Elbe-Havel-Winkel abzuschaffen oder auszu-
schalten. Der Elbe-Havel-Winkel sei ein integraler Bestandteil des dortigen Landkrei-
ses. In Bezug auf den Elbe-Havel-Winkel befördere das Land lediglich den Prozess der 
Koordinierung in den Landkreisen. Es sei keineswegs die Aussage getroffen worden, 
dass die Landkreisgrenzen für den Gebietszuschnitt der Lokalen Aktionsgruppen ge-
setzt seien.  

Es gebe auch andere Lokale Aktionsgruppen, die sich im Dialog miteinander, ohne 
dass das Land etwas Entsprechendes initiiert habe, zusammenschlössen oder eine 
Zusammenarbeit in Erwägung zögen. Dabei spielten die Landkreise eine große Rolle. 
Allerdings sei es nicht sinnvoll, dass Projekte an Gemeinde- oder Verbandsgemeinde-
grenzen endeten.  

Abg. Wulf Gallert (DIE LINKE) bittet um Auskunft, wie viele der Lokalen Arbeitsgrup-
pen derzeit unter die Untergrenze von 30 000 Einwohnern, die als Zuständigkeits-
bereich vorgeschlagen werde, fielen.  

Eine Vertreterin der EU-Verwaltungsbehörde stellt klar, dass es sich bei Untergren-
ze von 30 000 Einwohnern, die ins Gespräch gekommen sei, um eine Sollgröße sei, 
die lediglich einen ersten Orientierungswert darstelle. Derzeit liege nur eine Lokale Ak-
tionsgruppe unterhalb dieser Sollgröße. Dabei handele es sich um die Lokale Aktions-
gruppe, für die bereits für die derzeitige Förderperiode eine Ausnahmeregelung getrof-
fen worden sei, weil sie auch in der aktuellen Förderperiode unterhalb der Sollgrenze 
gelegen habe.  

Abg. Wulf Gallert (DIE LINKE) bemerkt dazu, dass jene Aktionsgruppe, die unterhalb 
der Sollgrenze gelegen habe, in der laufenden Förderperiode eine hervorragende Ar-
beit geleistet habe und den besten Mittelabfluss von allen 23 Lokalen Aktionsgruppen 
zu verzeichnen habe. In dieser Region sei gerade unter erheblichen Protesten ein 
Krankenhaus geschlossen worden. Dort werde um Schulstandorte gebangt. In dieser 
Region werde eine hervorragend funktionierende Struktur für die nächste Förderperio-
de massiv infrage gestellt, weil sie eine Sollgrenze unterschreite, deren Sinnhaftigkeit 
sich zumindest in der letzten Förderperiode nicht unter Beweis bestellt habe.  



Landtag von Sachsen-Anhalt  Niederschrift 7/EUR/42  öffentlich  11.12.2020 
____________________________________________________________________________ 

37

Von daher könne er die Landesregierung in ihrer Gesamtheit nur auffordern, davon 
Abstand zu nehmen, an dieser Stelle - aus welchen Beweggründen auch immer - eine 
Entwicklung in Gang zu setzen, die der Region durchaus Schaden zufügen könne.  

Nach erfolgter Berichterstattung durch die Landesregierung erklärt der Aus-
schuss den Antrag auf Selbstbefassung für erledigt.  
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Zu Punkt 10 der Tagesordnung: 

Verschiedenes 

Die nächste Sitzung des Ausschusses findet am 29. Januar 2021 statt.  

Schluss der öffentlichen Sitzung: 13.30 Uhr. 
 
 
 
Verteiler (nur elektronisch): 
 
Mitglieder des Ausschusses für Bundes- und Europaangelegenheiten sowie Medien 
Präsidentin des Landtages 
Direktor beim Landtag 
Gesetzgebungs- und Beratungsdienst 
Referentin/Referent der Fraktionen 
 
Landesregierung 
Staatskanzlei und Ministerien 
 
Landesbeauftragter für den Datenschutz 
Landesrechnungshof 
 


