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Teilnehmer:  

Ausschussmitglieder:  

Abg. Olaf Meister, Vorsitzender GRÜNE 
Abg. Frank Bommersbach CDU 
Abg. Guido Heuer CDU 
Abg. Harry Lienau CDU 
Abg. Andreas Schachtschneider CDU 
Abg. Frank Scheurell CDU 
Abg. Robert Farle AfD 
Abg. Hagen Kohl AfD 
Abg. Alexander Raue AfD 
Abg. Kristin Heiß DIE LINKE 
Abg. Swen Knöchel DIE LINKE 
Abg. Rüdiger Erben SPD 
Abg. Dr. Andreas Schmidt SPD 

Von der Landesregierung:  

a) vom Ministerium der Finanzen: 

Minister Michael Richter 
Staatssekretär Dr. Klaus Klang 
Staatssekretär Rüdiger Malter 

b) von der Staatskanzlei/dem Ministerium für Kultur: 

Staatssekretär Dr. Gunnar Schellenberger 

Niederschrift:  

Vertragsstenograf 

Vorsitzender Olaf Meister eröffnet die öffentliche Sitzung um 10 Uhr.  

Die Niederschriften über die 98. Sitzung am 4. November 2020, über die 99. Sitzung 
am 19. November 2020 und über die 100. Sitzung am 2. Dezember 2020 werden gebil-
ligt. 

Der Ausschuss verständigt sich darauf, die Tagesordnungspunkte 3 - Antrag 
der Fraktion DIE LINKE in der Drs. 7/6271 - sowie 12 - Antrag der Fraktion DIE 
LINKE in der Drs. 7/6672 - in der nächsten Sitzung am 10. Februar 2021 zu be-
raten. 
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Zu Punkt 1 der Tagesordnung:  

Zum Gesetz zur Änderung des Haushaltsgesetzes 2020/2021 (Nachtragshaus-
haltsgesetz 2020/2021) 

Beschluss Landtag - Drs. 7/5955 

Beschlussrealisierung Landesregierung - Drs. 7/6125 

Maßnahmen der Staatskanzlei und Ministerium für Kultur zur Bewältigung der 
Covid-19-Pandemie 

Befassung Staatskanzlei und Ministerium für Kultur - ADrs. 7/FIN/196 

Umsetzung des Konjunktur- und Krisenbewältigungspaketes sowie des Zukunfts-
paketes des Bundes (Schreiben des Ministeriums der Finanzen vom 04.06.2020) 

Befassung Ministerium der Finanzen - ADrs. 7/FIN/198 

Zur heutigen Beratung liegt dem Ausschuss in der Vorlage 42 ein Schreiben des Mi-
nisteriums der Finanzen vom 18. Januar 2021 zur Berichtspflicht „Mittelabfluss Coro-
napandemie“ vor.  

Staatssekretär Dr. Klaus Klang (MF) fasst den wesentlichen Inhalt des Schreibens 
des Ministeriums der Finanzen vom 18. Januar 2021 (vgl. Vorlage 42) zusammen.  

Abg. Kristin Heiß (DIE LINKE) erkundigt sich, ob eine Erstattung der Elternbeiträge, 
für die im Monat Januar 2021 ein Betrag in Höhe von 7,1 Millionen € vorgesehen sei, 
angesichts der Tatsache, dass der Lockdown mindestens bis zum 14. Februar 2021 
andauern werde, auch für den Monat Februar geplant sei.  

Des Weiteren bitte sie um Auskunft, wie sich der aktuelle Stand hinsichtlich der Umset-
zung des Landtagsbeschlusses bezüglich einer KiFöG-Änderung darstelle.  

Ein Vertreter des MS erläutert, die Summe von 7,1 Millionen € beruhe auf der Spitzab-
rechnung von Mai 2020. Man müsse auf Schätzwerte zurückgreifen, da nicht bekannt 
sei, wie viele Kinder sich aktuell in der Notbetreuung befänden. Gleiches würde sich für 
den Monat Februar ergeben, je nachdem, ob der Lockdown über den 14. Februar hi-
naus verlängert werde.  

Der Gesetzentwurf zur Änderung des KiFöG befinde sich in der Endphase der hausin-
ternen Abstimmung und werde in Kürze dem Kabinett vorgelegt werden. Im Anschluss 
daran werde mit dem Anhörungsverfahren begonnen.  
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Abg. Dr. Andreas Schmidt (SPD) fragt in Bezug auf die in dem Schreiben des Minis-
teriums der Finanzen vom 18. Januar 2021 erwähnte Finanzierung eines Testzentrums 
in Magdeburg, worum es sich dabei konkret handele.  

Ein Vertreter des MF teilt mit, in der Tat habe in Magdeburg auf Initiative der Stadt 
Magdeburg und des Universitätsklinikums eine Testaktion stattgefunden, wobei die 
Teilnahme freiwillig gewesen sei. Diese Aktion sei insoweit als erfolgreich zu bezeich-
nen, als dabei 200 Personen hätten ermittelt werden können, die zwar infiziert gewe-
sen seien, die jedoch keine Krankheitssymptome gezeigt hätten. Aufgrund dieser Er-
kenntnisse habe eine Weiterverbreitung des Virus zumindest in Teilen verhindert wer-
den können. Dies sei von der Stadt Magdeburg und von dem Universitätsklinikum 
durchaus als Erfolg gewertet worden.  

Die Stadt Magdeburg habe daraufhin angeboten, entsprechende Räumlichkeiten für 
ein Testzentrum zur Verfügung zu stellen, um es dem Universitätsklinikum zu ermög-
lichen, die Testungen kontinuierlich fortzuführen, und habe das Land dafür um finan-
zielle Unterstützung gebeten. Da die freiwilligen Testungen aus der Sicht der Landes-
regierung eine wirksame Maßnahme zur Bekämpfung der Pandemie darstellten, seien 
Mittel für eine Kostenerstattung vorgesehen.  

Abg. Dr. Andreas Schmidt (SPD) erkundigt sich, ob auch gegenüber anderen Kom-
munen kommuniziert worden sei, dass das Land bereit sei, solche Testaktionen, die 
auf freiwilliger Basis stattfänden, finanziell zu unterstützen.  

Darüber hinaus interessiere ihn, wie die Tatsache, dass freiwillige Testungen durchge-
führt würden, mit dem Umstand vereinbar sein, dass seitens der Pflegeheime im Land 
beklagt werde, dass sie nicht über ausreichende Personalkapazitäten verfügten, um 
vorgeschriebene Testungen im vorgesehenen Umfang durchzuführen. In diesem Zu-
sammenhang stelle sich aus seiner Sicht die Frage der Priorisierung des Ressourcen-
einsatzes.  

Schließlich bitte er noch um Auskunft, ob die Bereitstellung von Personal durch das 
Universitätsklinikum für eine Aufgabe, die nicht unmittelbar mit der eigentlichen Ge-
schäftstätigkeit des Universitätsklinikums zusammenhänge, dem Aufsichtsrat des Uni-
versitätsklinikums durch den Direktor in irgendeiner Form zur Kenntnis gebracht wor-
den sei. Möglicherweise sei diese Tätigkeit gar nicht mit dem Anstaltszweck des Uni-
versitätsklinikums als Anstalt öffentlichen Rechts vereinbar.  

Eine Vertreterin des MW weist darauf hin, dass die entsprechende Finanzierung nicht 
aus dem Einzelplan des Ministeriums für Wirtschaft, Wissenschaft und Digitalisierung, 
sondern aus dem Einzelplan 13 erfolgen sollte. Insofern sei sie nicht auskunftsfähig.  

Ein Vertreter des MS sagt eine entsprechende Nachberichterstattung zu. 
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Ein Vertreter des MF bestätigt, dass es sich in der Tat um eine Förderung einer Kom-
mune aus Einzelplan 13 Kapitel 13 12 handele. Das Erstattungsverfahren, bezogen auf 
dieses Projekt, sei zunächst einmal für einen Monat vorgesehen. Dies sei vor allen 
Dingen der angespannten Personalsituation geschuldet.  

Abg. Guido Heuer (CDU) begrüßt, dass die Stadt Magdeburg aktiv geworden sei und 
gemeinsam mit dem Universitätsklinikum in dieser Form freiwillige Testungen ermög-
licht habe. Es stehe jeder Kommune frei, entsprechend tätig zu werden.  

Abg. Kristin Heiß (DIE LINKE) weist darauf hin, dass der Ausschuss für Finanzen 
ihres Wissens dem Forschungsvorhaben der Universitätsklinik bezüglich der Raumluft-
reiniger bislang nicht zugestimmt habe, sondern dass darüber relativ kontrovers disku-
tiert worden sei. Von daher vermöge sie nicht nachzuvollziehen, mit welcher Berechti-
gung dieses Forschungsvorhaben ungeachtet der kontroversen Diskussion fortgesetzt 
werden solle.  

Dazu teilt Staatssekretär Rüdiger Malter (MF) mit, zu diesem Themenkomplex seien 
im Nachgang zu der kontroversen Diskussion im Finanzausschuss zahlreiche Gesprä-
che geführt worden. Im Ergebnis dieser Gespräche habe das Ministerium der Finanzen 
die Mittel schließlich freigegeben.  

Abg. Frank Bommersbach (CDU) gibt zur Kenntnis, dass die Nachfragen, die insbe-
sondere er bezüglich dieses Forschungsvorhabens adressiert habe, seitens des Minis-
teriums der Finanzen in der Tat zufriedenstellend beantwortet worden seien, sodass 
auch seitens der CDU-Fraktion der Landesregierung grünes Licht gegeben worden sei, 
das entsprechende Forschungsvorhaben im Interesse des Gesundheitsschutzes 
durchzuführen.  

Abg. Dr. Andreas Schmidt (SPD) bittet um eine schriftliche Bestätigung der seitens 
des Vertreters des Ministeriums der Finanzen getätigte Aussage, dass neben der Stadt 
Magdeburg auch andere Kommunen in den Genuss einer Förderung durch das Land 
kommen könnten, sollten sie ebenfalls kostenlose Testzentren einrichten.  

Staatssekretär Rüdiger Malter (MF) sichert eine entsprechende schriftliche Bestäti-
gung zu, dass entsprechende Anträge wohlwollend geprüft würden und dass es in der 
Sache auf jeden Fall eine nachhaltige Unterstützung seitens des Landes gebe.  

Abg. Frank Scheurell (CDU) sieht die Verantwortung bei der Landesregierung, solche 
Fördermöglichkeiten nach außen proaktiv zu kommunizieren, damit nicht nur die Stadt 
Magdeburg und das Umland, sondern auch andere Kommunen in den Genuss einer 
solchen Förderung kommen könnten.  



Landtag von Sachsen-Anhalt • Niederschrift 7/FIN/101 • öffentlich • 20.01.2021 
____________________________________________________________________________ 
8 

Unter Bezugnahme auf Seite 8 der Anlage 1 des Schreibens des Ministeriums der Fi-
nanzen vom 18. Januar 2021 richtet Abg. Kristin Heiß (DIE LINKE) die Frage an das 
Ministerium für Wirtschaft, Wissenschaft und Digitalisierung, aus welchem Grunde in 
Bezug auf Billigkeitsleistungen zum Ausgleich von geleisteten Investitionen zur Umset-
zung von Hygienemaßnahmen in Clubs und Diskotheken kein Mittelabfluss zu ver-
zeichnen sei bzw. wie viele Anträge bislang gestellt worden seien.  

Ferner interessiere sie, bezogen auf Einzelplan 19 Kapitel 19 01 Titelgruppe 77, aus 
welchem Grund die Verpflichtungsermächtigung bezüglich der Einrichtung von Tele-
arbeitsplätzen, Videokonferenzsystemen und Ähnlichem nicht in Anspruch genommen 
worden sei und inwieweit seitens der Finanzverwaltung die Möglichkeit, Telearbeit zu 
praktizieren, eröffnet werde. 

Eine Vertreterin des MW sichert hinsichtlich der Antragslage in Bezug auf Billigkeits-
leistungen zum Ausgleich von geleisteten Investitionen zur Umsetzung von Hygiene-
maßnahmen in Clubs und Diskotheken eine schriftliche Berichterstattung im Nachgang 
zur heutigen Sitzung zu.  

Bezüglich der Fragestellung, aus welchem Grund die entsprechende Verpflichtungs-
ermächtigung im Einzelplan 19 bislang nicht in Anspruch genommen sei und wie sich 
das Angebot der Finanzverwaltung hinsichtlich von Telearbeit darstelle, sichert Staats-
sekretär Dr. Klaus Klang (MF) ebenfalls eine schriftliche Nachberichterstattung zu.  

Abg. Frank Scheurell (CDU) bittet das Ministerium für Arbeit, Soziales und Integration 
um eine Stellungnahme zu den zutage getretenen Problemen bei der Vergabe von 
Impfterminen und zur Impfstrategie. Er erwarte spätestens bis zur nächsten Aus-
schusssitzung einen schriftlichen Bericht zu dieser Thematik.  

Ein Vertreter des MS weist darauf hin, dass das Problem derzeit nicht bei der Vergabe 
von Impfterminen, sondern vielmehr in der Tatsache, dass der benötigte Impfstoff nicht 
in ausreichendem Maße zur Verfügung stehe, begründet liege. Er gehe davon aus, 
dass sich die anfänglich aufgetretenen Probleme beseitigen ließen, sobald Impfstoff in 
größeren Mengen geliefert werde.  

Abg. Frank Bommersbach (CDU) bittet bis zur nächsten Ausschusssitzung um einen 
schriftlichen Bericht über den Sachstand bezüglich der Vergabe von Impfterminen und 
der Impfstrategie des Landes im Allgemeinen. 

Nach erfolgter Berichterstattung durch die Landesregierung bittet der Aus-
schuss die Landesregierung um eine schriftliche Beantwortung der in der heu-
tigen Sitzung offengebliebenen Fragestellungen.  
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Zu Punkt 2 der Tagesordnung:  

Entwurf eines Dreizehnten Gesetzes zur Änderung des Abgeordnetengesetzes 
Sachsen-Anhalt 

Gesetzentwurf Fraktionen CDU, SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN - Drs. 7/6839 

Der Landtag hat den Gesetzentwurf in der 114. Sitzung am 19. November 2020 zur 
federführenden Beratung an den Ältestenrat und zur Mitberatung an den Ausschuss für 
Finanzen überwiesen.  

Zur heutigen Beratung liegt dem Ausschuss in der Vorlage 1 eine vorläufige Be-
schlussempfehlung des Ältestenrats vor, in dem dieser die Annahme des Gesetzent-
wurfs in unveränderter Fassung empfiehlt.  

Der Ausschuss folgt der vorläufigen Beschlussempfehlung des Ältestenrats 
und empfiehlt dem Landtag mit 9 : 0 : 1 Stimmen die Annahme des Gesetzent-
wurfs in unveränderter Fassung.  
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Zu Punkt 3 der Tagesordnung:  

Sachsen-Anhalt in der zweiten Coronawelle - solidarischer Schutz und ziel-
genaue Maßnahmen 

Antrag Fraktion DIE LINKE - Drs. 7/6787 

Alternativantrag Fraktion AfD - Drs. 7/6798 

Der Landtag hat die Anträge in der 106. Sitzung am 9. Juli 2020 zur federführenden 
Beratung an den Ausschuss für Arbeit, Soziales und Integration sowie zur Mitberatung 
an den Ausschuss für Finanzen überweisen.  

Zur heutigen Beratung liegt dem Ausschuss eine vorläufige Beschlussempfehlung des 
federführenden Ausschusses (Vorlage 2) vor, der die Annahme des Antrags in ge-
änderter Fassung empfiehlt. 

Abg. Swen Knöchel (DIE LINKE) kündigt an, dass sich die Fraktion DIE LINKE der 
vorläufigen Beschlussempfehlung des Ausschusses für Arbeit, Soziales und Integration 
nicht anschließen werde.  

Der Ausschuss folgt mit 7 : 4 : 0 Stimmen der vorläufigen Beschlussempfeh-
lung des Ausschusses für Arbeit, Soziales und Integration.  
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Zu Punkt 4 der Tagesordnung:  

Anglerinnen und Angler im Land unterstützen - Anerkennung der Pflegearbeiten 
und finanzielle Unterstützung für neu zu erwerbenden Initialbesatz 

Antrag Fraktion DIE LINKE - Drs. 7/4936 

Alternativantrag Fraktion AfD - Drs. 7/4976 

Der Landtag hat den Antrag in der 81. Sitzung am 27. September 2020 zur federfüh-
renden Beratung an den Umweltausschuss und zur Mitberatung an den Ausschuss für 
Finanzen überwiesen. 

Zur heutigen Beratung liegt dem Ausschuss in der Vorlage 4 eine vorläufige Be-
schlussempfehlung des federführenden Ausschusses vor, der empfiehlt, den Antrag 
der Fraktion DIE LINKE in geänderter Fassung anzunehmen.  

Abg. Swen Knöchel (DIE LINKE) führt aus, der Antrag der Fraktion DIE LINKE stam-
me bereits aus dem September 2019. Im Laufe des Sommers 2020 hätten sich Angler-
verbände an die Fraktion DIE LINKE gewandt und um konkrete Hilfestellung bei ihren 
Problemen ersucht, da sich eine konkrete Problemstellung immer weiter verfestige.  

Die dem Ausschuss vorliegende vorläufige Beschlussempfehlung zeichne sich durch 
eine gewisse Belanglosigkeit aus und gehe an der Sache völlig vorbei. Die Fraktion 
DIE LINKE spreche sich daher dafür aus, über den Ursprungsantrag, der hinreichend 
konkret sei, abzustimmen.  

Der Ausschuss folgt der vorläufigen Beschlussempfehlung des federführenden 
Ausschusses mit 7 : 4 : 0 Stimmen.  
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Zu Punkt 5 der Tagesordnung:  

Transparenz von Beratungsverträgen 

Beschluss Landtag - Drs. 7/322 

Beschlussrealisierung Landesregierung - Drs. 7/614 

Vergabe einer Studie zu unterschiedlichen Diskriminierungserfahrungen von 
LSBTTI in Sachsen-Anhalt und angrenzenden Bundesländern (öffentlicher Raum, 
soziales Umfeld, gesellschaftliche Ursachen, Wirksamkeit von Schutz- und För-
derungsmaßnahmen) unter gesonderter Beachtung von Transgendern, Trans-
sexuellen und intergeschlechtlichen Menschen und unter Berücksichtigung in-
tersektionaler Ansätze  

Zur heutigen Beratung liegt dem Ausschuss in der Vorlage 142 ein Schreiben des 
Ausschusses für Recht, Verfassung und Gleichstellung mit Datum vom 15. Dezember 
2020 zu den Vorlagen 137 und 141 vor, in dem dieser sich für eine Zustimmung zum 
Vergabeverfahren ausspricht.  

Eine Vertreterin des MJ teilt mit, dass die Vergabe der Studie im Rahmen des Ak-
tionsprogramms LSBTTI erfolgen solle.  

Abg. Kristin Heiß (DIE LINKE) erkundigt sich angesichts der Tatsache, dass die Bitte 
um Genehmigung des Beratungsvertrags den Landtag bereits vor einigen Monaten 
erreicht habe und es einige Zeit gedauert habe, bis der Ausschuss für Recht, Verfas-
sung und Gleichstellung ein Votum dazu abgegeben habe, ob der ursprünglich vorge-
sehene Zeitplan überhaupt noch eingehalten werden könne und ob aufgrund des Zeit-
verzugs mit einer Kostenerhöhung zu rechnen sei.  

Der Zeitplan müsse auf jeden Fall entsprechend angepasst werden, gibt die Vertrete-
rin des MJ zur Kenntnis. Diesbezüglich stehe das Ministerium in engem Austausch mit 
der Hochschule Merseburg bzw. mit dem Professor, der mit der Durchführung der Stu-
die beauftragt werden solle. Sollte die Beauftragung in den nächsten Tagen erfolgen, 
sei mit einem Zeitverzug von zwei bis drei Monaten gegenüber der ursprünglichen Pla-
nung zu rechnen. Dennoch sei davon auszugehen, dass die Ergebnisse der Studie 
noch in diesem Jahr vorgelegt werden könnten. An der Kostenkalkulation habe sich 
trotz des Zeitverzugs nichts geändert.  

Abg. Frank Scheurell (CDU) bittet um eine Erläuterung, aus welchem Grund die Bun-
desländer Thüringen und Niedersachsen von den Ergebnissen der Studie profitieren 
sollten und worin die entsprechende Gegenleistung bestehe. Seines Erachtens sei es 
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eher ungewöhnlich, dass ein Bundesland eine Studie in Auftrag gebe, die mit Landes-
mitteln finanziert werde, und dass dann auch noch andere Bundesländer in den Ge-
nuss der gewonnenen Erkenntnisse kämen.  

Die Vertreterin des MJ macht darauf aufmerksam, dass die Durchführung des Maß-
nahmenpakets zum Aktionsplan LSBTTI durch die Landesregierung in Umsetzung 
eines entsprechenden Landtagsbeschlusses erfolge. Ein Element der Umsetzung be-
stehe darin, dass in Form einer Studie das tatsächliche Ausmaß der LSBTTI-
feindlichen Gewalt erforscht werden sollte, wobei der Fokus zwar auf Sachsen-Anhalt 
liege, aber auch angrenzende Bundesländer in die Betrachtung einbezogen werden 
sollten. Eine mögliche Erklärung für die Tatsache, dass Daten auch über die Landes-
grenze Sachsen-Anhalts in der Studie Berücksichtigung finden sollten, könne darin 
liegen, dass auf diese Weise ein höheres Datenmaß erlangt werde. Soweit sie infor-
miert sei, sei allerdings nicht beabsichtigt, in anderen Bundesländern Erhebungen 
durchzuführen. Vielmehr solle das dort möglicherweise aufgrund entsprechender Stu-
dien vorhandene Datenmaterial genutzt und im Rahmen einer Vergleichsanalyse her-
angezogen werden.  

Abg. Frank Scheurell (CDU) spricht sich dafür aus, dass sich die Studie auf die Lage 
in Sachsen-Anhalt beschränken sollte.  

Abg. Guido Heuer (CDU) schließt sich diesem Votum an. Zudem halte er es für unan-
gebracht, dass der Untersuchungszeitraum bis ins Jahr 2018 zurückreichen solle. 

Eine Vertreterin des MJ bemerkt, dass sie einen Untersuchungszeitraum, der sich auf 
die vergangenen drei Jahre beziehe, nicht für unangebracht halte. Ihres Erachtens er-
höhe ein Betrachtungszeitraum, der sich nicht auf ein Jahr beschränke, sondern sich 
über mehrere Jahre erstrecke, auf jeden Fall den Erkenntnisgewinn.  

Eine Vertreterin des LRH stellt fest, dass dem vorliegenden Antrag in der Tat nicht zu 
entnehmen sei, woraus sich die Notwendigkeit und Sinnhaftigkeit ergebe, auch an-
grenzende Bundesländer in die Betrachtung einzubeziehen. Zudem lasse der Antrag 
Angaben zu den eingegangenen Angeboten vermissen, sodass es dem Ausschuss 
nicht möglich sei, die Auswahl des vorgeschlagenen Gutachters konkret nachzuvoll-
ziehen.  

Die Vertreterin des MJ gibt zur Kenntnis, dass insgesamt drei Angebote eingeholt 
worden seien. Angefragt worden seien neben der Hochschule Merseburg das Institut 
für Soziologie der Fakultät für Sozialwissenschaften und Philosophie der Universität 
Leipzig sowie das Kriminologische Forschungsinstitut Hannover. Dabei sei das wirt-
schaftlich beste Angebot von der Hochschule Merseburg vorgelegt worden.  
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Abg. Robert Farle (AfD) erklärt, da sich ihm der Zweck dieser Studie nicht erschließe, 
werde er sich gegen eine Gutachtenvergabe aussprechen.  

Abg. Guido Heuer (CDU) bittet das Ministerium für Justiz und Gleichstellung, dem 
Ausschuss zeitnah mitzuteilen, ob in anderen Bundesländern entsprechende Studien 
durchgeführt worden seien. Sollte dies nicht der Fall sein, müsse seiner Meinung nach 
noch einmal grundsätzlich über die Sinnhaftigkeit, eine solche Untersuchung in Sach-
sen-Anhalt durchzuführen, diskutiert werden. Außerdem erwarte er, dass der Aus-
schuss darüber informiert werde, sobald sich abzeichne, dass der Kostenrahmen über-
schritten werde.  

Vor diesem Hintergrund empfehle er, den heute zu fassenden Beschluss unter den 
Vorbehalt zu stellen, dass eine Nachberichterstattung durch das Ministerium für Justiz 
und Gleichstellung erfolge.  

Abg. Andreas Schachtschneider (CDU) erkundigt sich nach den Gründen, warum 
die Situation in den beiden Nachbarbundesländern Thüringen und Niedersachsen, 
nicht aber in den Nachbarbundesländern Sachsen und Brandenburg in die Betrachtung 
einbezogen werden solle. Es stehe zu befürchten, dass die Situationsanalyse dadurch 
verfälscht werde, dass zwei Bundesländer, zu denen das Land Sachsen-Anhalt inten-
sive Beziehungen pflege, bei der Betrachtung außer Acht gelassen würden.  

Vor diesem Hintergrund bitte er um Auskunft, ob es möglich sei, den Gutachtenauftrag 
entsprechend zu erweitern, und ob dies gegebenenfalls zu höheren Kosten führen 
werde.  

Die bislang benannten Nachbarbundesländer Thüringen und Niedersachsen hätten 
lediglich Beispielcharakter, erläutert eine Vertreterin des MJ. Es sei nicht auszu-
schließen, dass auch auf Forschungsergebnisse, die beispielsweise im Nachbarbun-
desland Brandenburg verfügbar seien, zurückgegriffen werde, ohne dass sich dies 
zwangsläufig auf die Kosten auswirken werde. Sie biete an, diese Fragestellung mit 
der Hochschule Merseburg zu erörtern und den Ausschuss im Nachgang zur heutigen 
Sitzung über das Ergebnis dieser Erörterung in Kenntnis zu setzen.  

Der Ausschuss stimmt im Ergebnis seiner Beratung mit 9 : 2 : 0 Stimmen der 
Vergabe einer Studie zu unterschiedlichen Diskriminierungserfahrungen von 
LSBTTI in Sachsen-Anhalt und angrenzenden Bundesländern (öffentlicher 
Raum, soziales Umfeld, gesellschaftliche Ursachen, Wirksamkeit von Schutz- 
und Förderungsmaßnahmen) unter gesonderter Beachtung von Transgendern, 
Transsexuellen und intergeschlechtlichen Menschen und unter Berücksichti-
gung intersektionaler Ansätze mit der Maßgabe zu, dass dem Ausschuss die 
noch ausstehenden Informationen zugeleitet werden. 
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Vergabe der Leistung „Erstellung einer Machbarkeitsstudie zu Potentialen einer 
nachhaltigen Regionalentwicklung im Biosphärenreservat Karstlandschaft Süd-
harz“  

Zur heutigen Beratung liegt dem Ausschuss in der Vorlage 148 ein Schreiben des 
Umweltausschusses vom 19. Januar 2021 zur Vorlage 143 vor, in dem der Ausschuss 
mitteilt, dass er sich für eine Vergabe ausgesprochen hat.  

Die Wiedergabe der folgenden Diskussion erfolgt auf Wunsch seitens des Ausschus-
ses in wörtlicher Form.  

Vorsitzender Olaf Meister: Ich möchte erwähnen, dass relativ kurzfristig die Vor-
lage 149 kam, in der diverse Fragen beantwortet werden, die von der AfD-Fraktion ge-
stellt wurden.  

Zur Einführung erteile ich einem Vertreter des Ministeriums für Umwelt, Landwirtschaft 
und Energie das Wort.  

Ein Vertreter des MULE: Ich bitte Sie um Ihre Zustimmung zur Erstellung einer Mach-
barkeitsstudie zu Potenzialen einer nachhaltigen Regionalentwicklung im Biosphären-
reservat Karstlandschaft Südharz. Das ist der Titel dieses Vorhabens.  

Biosphärenreservate sollen Musterregionen für eine ausgewogene ökonomische, öko-
logische und soziale Entwicklung sein. Was man sich im Südharz darunter vorstellen 
kann, ist im Jahr 2011 in einem Rahmenkonzept aufgeschrieben worden. Derartige 
Rahmenkonzepte werden in Abständen von zehn Jahren überarbeitet. Im Jahr 2022, 
also nach etwas mehr als zehn Jahren, ist die Überarbeitung des Rahmenkonzepts für 
den Südharz vorgesehen. 

Im Zusammenhang mit der Überarbeitung des Rahmenkonzepts und mit unseren Be-
mühungen, die UNESCO-Anerkennung für das Biosphärenreservat zu bekommen, 
führen wir natürlich Gespräche auch mit Biosphärenreservatsverwaltungen vor Ort, 
haben Kontakte zu den Städten und Gemeinden und zu den Menschen dort in der Re-
gion. Aus diesen Gesprächen heraus stellt sich die Situation so dar, dass auf der 
kommunalen Ebene insbesondere neue wirtschaftliche und soziale Impulse für die 
Entwicklung der Region erwartet werden.  

An dieser Stelle fragt man sich dann: Was kann an konkreten Vorhaben zur Aktivierung 
der Wirtschaft, der kleinen und mittleren Unternehmen in dieser Region getan werden? 
An dieser Stelle ist es wichtig, auf die Region mit einem objektiven Blick zu sehen, also 
nicht so sehr als Prophet im eigenen Lande aufzutreten, um vielleicht auch zu vermei-
den, dass man, ein wenig prosaisch ausgedrückt, den Wald vor lauter Bäumen nicht 
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sieht, sondern tatsächlich eine Analyse vorzunehmen: Was kann in dieser Region an 
sinnvollen Dingen zur Aktivierung der regionalen Wirtschaft getan werden?  

Unser Rahmenkonzept sieht dazu verschiedene Inhalte vor. Zu diesen Inhalten hat die 
AfD-Fraktion einen sehr umfangreichen Fragenkatalog erstellt. Die Antworten - Herr 
Meister, Sie haben es erwähnt - liegen Ihnen vor.  

Die Biosphärenreservatsverwaltung beabsichtigt, eine Studie zu den regionalen Poten-
zialen zu vergeben, also zu den Potenzialen der Regionalentwicklung. Schwerpunkte 
sollen dabei die Potenziale sein, die sich aus der Bewirtschaftung in der Land- und 
Forstwirtschaft, aus dem Tourismus und aus dem Naturschutz ergeben. Dabei ist ein 
Schwerpunkt, den ich ein wenig vertiefen will, die Art und Weise des Umgangs mit 
Streuobstwiesen. Diese Streuobstwiesen sind im Südharz landschaftsbildprägend. 
Fast ein Drittel der Streuobstflächen des Landes Sachsen-Anhalt liegt in dieser Region. 
Sie haben eine Bedeutung für das Selbstverständnis der Menschen vor Ort. Man war 
über viele Jahrzehnte davon geprägt, Obstbauregion zu sein. Die Blüte dieser Obst-
bäume ist sicherlich eine große Attraktivität für Touristen. Es gibt eine hohe traditionelle 
Verbundenheit mit den Streuobstwiesen, da auch Eigentümer zu den Streuobstwiesen 
existieren, die natürlich ein Interesse daran haben, dass eine Pflege oder Bewirtschaf-
tung dieser Flächen in sinnvolle Bahnen geleitet wird. 

Zu diesem Thema gibt es schon eine ganze Reihe von Aktivitäten der Biosphären-
reservatsverwaltung: Streuobsttage, verschiedene Erfassungen, Beispiele für die Be-
wirtschaftung und Pflege von Streuobstflächen. Eine Aufzählung dieser Maßnahmen, 
die schon durchgeführt wurden, ist der Antwort auf den Fragenkatalog der AfD-Fraktion 
zu entnehmen. 

Bei der Streuobstwiesenbewirtschaftung - ich nenne das beispielhaft auch für die ande-
ren Sektoren, die wir betrachten wollen - stellt sich die Frage: Wie bekommt man Wert-
schöpfungsketten konstruiert? Wie kann man konkrete wirtschaftliche Vorteile aus dem 
Umgang mit diesen Streuobstwiesen generieren? Genau dazu soll diese Studie beitra-
gen. Sie soll für die Bereiche Land- und Forstwirtschaft, insbesondere auch für die Be-
wirtschaftung von Streuobstwiesen, aber auch für das regionale Handwerk Ansatz-
punkte für konkrete, umsetzungsfähige Pilotprojekte im Biosphärenreservat Südharz 
geben, die dann in den kommenden Jahren gemeinsam mit den Kommunen vor Ort 
umgesetzt werden sollen. 

Ich möchte meine Ausführungen damit abschließen, dass ich darauf eingehe, dass wir 
eine Ausschreibung durchgeführt haben. Wir haben im Rahmen einer beschränkten 
Ausschreibung fünf Firmen aufgefordert, Angebote abzugeben. Drei qualitativ entspre-
chende Angebote sind eingegangen. Das wirtschaftlich günstigste von diesen Angebo-
ten soll ausgewählt werden. Die notwendigen Haushaltsmittel stehen zur Verfügung. 
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Von daher steht meines Erachtens nur noch die Zustimmung des Finanzausschusses 
zu einer Vergabe aus. 

Wir haben in der vergangenen Zeit relativ viele Gespräche vor Ort geführt. Ich persön-
lich habe die Hoffnung, dass uns mit diesem Projekt auch ein Schritt gelingt, um die 
regionale Identität zu stärken. Das Thema Streuobstwiesen ist im Südharz tief in den 
Gemeinden, in den sozialen Beziehungen verankert. Auch das regionale Handwerk, 
die Verarbeitung von landwirtschaftlichen Produkten usw. sind Themenfelder, die dazu 
beitragen könnten, das Biosphärenreservat noch stärker zur Sache der Menschen vor 
Ort zu machen.  

Dabei will ich es erst einmal belassen und werde gerne Ihre Fragen beantworten.  

Abg. Frank Scheurell (CDU): Sie haben das sehr nett rübergebracht. Sie haben 
schon öfters bei uns im Finanzausschuss gute Sachen vertreten. Ich kann Ihnen sa-
gen, dass ich dem zustimmen werde; denn es könnte ja sein, dass dabei für die doch 
arg gebeutelte Region Südharz etwas herauskommt. Deswegen machen wir das. Ich 
hoffe nur, dass das Geld nachher nicht umsonst angelegt ist und dass wir noch eine 
neue Studie brauchen, weil wir feststellen, dass die nichts gebracht hat. Von daher: 
Machen Sie das jetzt. 

Abg. Kristin Heiß (DIE LINKE): Ich muss zugeben, dass ich die Vorlage 149 gerade 
erst gesehen habe und die 13 Seiten nebenbei noch nicht ganz durchgelesen habe. 
Ich habe trotzdem noch eine Frage. Ich habe noch nicht ganz verstanden. Können Sie 
in Bezug auf die Streuobstwiesen einmal ein Beispiel nennen, wie genau in der Studie 
dargestellt werden soll, welchen Wert sie hat? Ich habe die Vorgehensweise derjeni-
gen, die diese Studie erstellen, noch nicht ganz verstanden. Können Sie mir ein Bei-
spiel nennen, wie das genau gemacht werden soll, damit ich ein Bild vor Augen habe, 
was dort genau ablaufen soll? 

Ein Vertreter des MULE: Ich konstruiere jetzt ein bisschen; das ist ja auch Gegen-
stand der Frage. Das Streuobstthema als Teil der potenziellen Handlungsfelder hatten 
wir im Rahmen der Fachplanung im Landesamt für Umweltschutz schon in den ver-
gangenen Jahren im Blick. Mir ist bekannt, dass es mobile Saftpressen gibt und dass 
es eine ganze Reihe von Bewirtschaftern gibt, die tatsächlich Interesse daran haben, 
vermarktungsfähige, regional erzeugte Produkte herzustellen. Dazu gibt es kleine Er-
folgsgeschichten aus der Region Harz. Das erfordert aber immer, dass sich mehrere 
zusammenschließen, dass also nicht nur einer seine Äpfel für Saftpressen und für eine 
vielleicht regionale Apfelsaftsorte anbietet, die dann in den vor Ort bestehenden touris-
tischen Einrichtungen angeboten werden, sondern es erfordert eine gewisse Zusam-
menarbeit. 
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Die Studie soll dazu beitragen, dass am Beispiel Streuobst tatsächlich erfasst wird: Wo 
sind denn Bewirtschafter? Wo sind Flächen, auf denen Streuobst gewonnen werden 
könnte? Ich bleibe jetzt einmal bei dem Thema: Daraus könnte Saft gepresst werden. 
Eine regionale Vermarktung wird sicherlich nicht in Kaufhäusern, sondern wahrschein-
lich eher in regionalen Werkstätten, gastronomischen Einrichtungen oder Hoteleinrich-
tungen im Rahmen eines Pilotprojekts erfolgen. 

Eine Alternative dazu wäre, dass Menschen die Möglichkeit geboten wird, die eigenen 
Äpfel mit mobilen Pressen zu Saft pressen zu lassen. Es sind auch schon mobile Saft-
pressen eingesetzt worden, aber ich kann mir vorstellen, dass ein sehr viel größerer 
Bedarf besteht. Wenn man das feststellen könnte, dürfte es sich für den einen oder 
anderen vielleicht lohnen, eine Saftpresse anzuschaffen.  

Die Studie soll ermitteln, wie viele Menschen da sind, die Streuobst ernten würden, die 
diese Wiesen bewirtschaften würden und die bereit wären, ihre Produkten in den Wirt-
schaftskreislauf einzubringen. Das wäre ein mögliches Ergebnis. Dann könnte ein 
möglicher Vorschlag lauten: Wir empfehlen einen Zusammenschluss über Vereine 
bzw. Verbände. Wir empfehlen die Anschaffung von entsprechender Verarbeitungs-
technik. Wir empfehlen eine Zusammenarbeit mit Nahrungsmittel- bzw. Wirtschafts-
betrieben in den Region.  

Abg. Alexander Raue (AfD): Mich würde interessieren, wer eigentlich für die Verwal-
tung der Streuobstwiesen zuständig ist und wer eine entsprechende Bewirtschaftung 
für die Streuobstwiesen freigeben könnte, die sich nicht in Privatbesitz befinden. Bei 
den Streuobstwiesen, die sich in Privatbesitz befinden, gehe ich davon aus, dass sie 
schon privat bewirtschaftet werden. Ich glaube durchaus, dass man diese Streuobst-
wiesen nutzen kann, und finde das auch sehr sinnvoll. Das ist sicherlich ein wichtiges 
ökonomisches Projekt für den ländlichen Raum.  

Wir haben uns in diesem Ausschuss schon mehrfach mit Wertschöpfungsstrategien im 
ländlichen Raum beschäftigt. Ich weiß nicht, ob wir tatsächlich eine solche Studie 
brauchen. Wenn eine Streuobstwiese, die sich nicht in Privateigentum befindet, bewirt-
schaftet werden soll, dann muss es doch jemanden aus der Privatwirtschaft geben, der 
sich bei der Gemeinde erkundigt, ob er die Streuobstwiese bewirtschaften kann. Hat 
sich denn bis jetzt schon jemand bereit erklärt, zusätzlich zu einer eigenen bewirtschaf-
teten Streuobstwiese noch zwei, drei andere, die ihm nicht gehören, mit zu bewirt-
schaften?  

Ein Vertreter des MULE: Ich habe das leider schlecht verstanden. Ich habe verstan-
den, dass Sie gefragt haben, was von der Studie erwartet wird. Es geht nicht nur um 
Streuobstwiesen. Wenn Sie erlauben, sage ich gleich auch noch etwas zu den anderen 
Themen. Die Erfahrungen, die man mit den Streuobst-Tagen, die die Biosphärenreser-
vatsverwaltung durchführt, und auch mit mobilen Saftpressen gemacht hat, zeigen, 
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dass ein sehr großes Interesse an der Bewirtschaftung der Streuobstwiesen besteht. 
Es fehlt der Schritt - oder er ist noch nicht ausreichend entwickelt -, daraus ein wirt-
schaftliches Potenzial und vielleicht auch ein Regionalpotenzial in dem Sinne zu entwi-
ckeln, dass eine Region jetzt sein eigenes kleines Produkt hat.  

Jetzt wechsle ich zu einem anderen Bereich, wo es das schon gibt. Vielleicht ist der 
eine oder andere von Ihnen aus der Region - ich habe es dort kennengelernt -: Es gibt 
das Friwi-Werk, ein Kekswerk, in der Region, wo man relativ erfolgreich versucht, mit 
regionalen Marken Produkte aus der Region in der Region zu vermarkten.  

Ein weiteres Thema für solche kleineren, konkreten Projekte ergibt sich aus den 
gegenwärtigen Entwicklungen im Forstbereich. Fakt ist, dass sehr viele Wälder in 
einem schlechten Zustand sind. Es wäre zu prüfen, ob sich Energieversorgungskon-
zepte bzw. Energiekonzepte oder eben auch materielle Verwertungskonzepte für Holz-
anfall in der Region entwickeln lassen. Es geht tatsächlich nicht so sehr darum, größe-
re Unternehmen anzusprechen - die werden sicherlich auch interviewt -, sondern es 
geht darum, Initiativen von kleinen und mittleren Unternehmen zu stärken, die Verwer-
tungswege oder Wertschöpfungswege aus den regionalen Potenzialen gewinnen kön-
nen. Das sind Wald, Landwirtschaft, Tourismus, und ein Spezialthema sind eben diese 
Streuobstwiesen.  

Abg. Alexander Raue (AfD): Die Unternehmen könnten Sie doch auch so anspre-
chen. Dazu bedarf es doch keiner Studie.  

Ein Vertreter des MULE: Sie haben natürlich recht, und das wird auch getan. Ich habe 
am Anfang versucht, es mit dem Propheten im eigenen Lande zu beschreiben. Man 
sollte versuchen, einen objektiven Blick auf den gesamten Komplex der Potenziale zu 
bekommen. Wenn man zu sehr in Sachen drinsteckt, läuft man manchmal in eine fal-
sche Richtung. Es geht einfach darum, die sinnvollsten und wirkungsvollsten Potenzia-
le zu identifizieren und dazu Pilotprojekte vorzuschlagen. In jedem Fall muss mit einer 
solchen Studie, parallel begleitet durch die Biosphärenreservatsverwaltung, eine Öf-
fentlichkeitsarbeit einhergehen. Es muss über Ergebnisse informiert werden, es müs-
sen Veranstaltungen durchgeführt werden. Ich stelle mir vor, dass man zumindest die 
Gemeinde- und Ortschaftsräte in irgendeiner Form anspricht und anbietet, darüber zu 
informieren.  

Sicherlich kann man das auch ansprechen, ohne dass man einen Rahmen in Form 
einer Studie darum setzt. Ich befürchte, dann bleibt es doch eher Stückwerk. Mithilfe 
der Studie wird es hingegen ein komplexer Vorgang.  

Abg. Guido Heuer (CDU): Ich tue mich mit diesem Beratungsvertrag und dieser Stu-
die insofern schwer, als ich dazu mehrere Fragen habe. 
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Die erste Frage lautet: Gab es in der Vergangenheit zu diesem Thema schon Mach-
barkeitsstudien, Erhebungen etc.? 

Die zweite Frage lautet: Der Auftrag soll Richtung Sachsen vergeben werden. Wir ha-
ben uns im Landwirtschaftsausschuss ausdrücklich für die Regionalität ausgesprochen 
und uns damit in den letzten Jahren lange beschäftigt, inklusive einer Ausschussreise 
Richtung Österreich, um zu gucken, wie es dort funktioniert.  

Unsere Gesellschaft ist die Agrarmarketinggesellschaft. Ich glaube, Apfelsaftpressen 
würden irgendwie dahin passen. Meine zweite Frage lautet: Wurde die Agrarmarke-
tinggesellschaft beteiligt? Warum vergibt man diese Studie, diesen Auftrag nicht an 
eine landeseigene Gesellschaft? Das ist doch die eigentliche Frage. Wir geben es 
nach Sachsen und erwarten, dass die Sachsen Sachsen-Anhalt besser kennen als 
unsere eigene Agrarmarketinggesellschaft, die für Regionalität zuständig ist.  

Ein Vertreter des MULE: Es gibt zum Teilthema Streuobst natürlich Untersuchungen, 
zum Beispiel zum Bestand der Streuobstwiesen. Dazu ist eine ganze Menge an Unter-
suchungen vorhanden. In den vergangenen Jahren ist das des Öfteren politisch disku-
tiert worden. 

Damit komme ich zur Frage nach der Agrarmarketinggesellschaft. Ich will nicht da-
gegen sprechen, dass die Agrarmarketinggesellschaft Potenziale hat, solche Unter-
suchungen durchzuführen. Im Übrigen gibt es in der Region bereits eine gute Zusam-
menarbeit mit der Regionalmarke „Typisch Harz“. Das ist etwas, was von der Agrar-
marketinggesellschaft entwickelt wurde.  

Warum der Auftrag nach Sachsen vergeben wird, hat schlicht und ergreifend mit den 
Vergabemodalitäten zu tun. Wir haben ausgeschrieben und haben das wirtschaftlich 
günstigste der annehmbaren Angeboten vorgeschlagen. Das ist ein Vergabemecha-
nismus, den ich gelegentlich auch nicht so besonders finde, aber der ist eben so. Ich 
glaube, dass Sachsen nun nicht so weit weg von unseren Verhältnissen ist. Der Vorteil 
ist, dass man eine etwas objektivere Sicht auf die Dinge haben kann, wenn nicht unmit-
telbar von vor Ort arbeitet. So sehe ich es.  

Abg. Guido Heuer (CDU): Jetzt mal ganz ehrlich: Wir haben eine eigene Agrarmarke-
tinggesellschaft. Sie haben selber zugegeben, dass diese Agrarmarketinggesellschaft 
das Know-how dafür hätte. Ich glaube, wenn man ein Inhouse-Geschäft macht - der 
Herr Vorsitzende und ich kennen uns relativ gut damit aus; denn es gibt einen Unter-
suchungsausschuss, und auch im Finanzausschuss hatten wir diese Thematik des 
Öfteren -, hätte man es ganz locker an die Agrarmarketinggesellschaft vergeben kön-
nen. Man würde die eigene Agrarmarketinggesellschaft auftragsmäßig stärken und 
hätte es im Land behalten. Denn die Agrarmarketinggesellschaft hat mit Sicherheit die 
Basisdaten dafür. Das ist die eigentliche Frage, die ich stelle.  
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Ansonsten ist diese Untersuchung, wie Herr Scheurell schon gesagt hat, sehr sinnvoll. 
Aber dass man das nicht an unsere eigene Gesellschaft vergibt, zeugt doch von Miss-
trauen des MULE gegenüber der Agrarmarketinggesellschaft. 

Ein Vertreter des MULE: Ich habe sechs Jahre lang die Aufsicht über die Agrarmarke-
tinggesellschaft gehabt, Herr Heuer. - Wir reden auch nicht nur über Streuobstwiesen. 

Abg. Guido Heuer (CDU): Die Agrarmarketinggesellschaft aber auch nicht. 

Ein Vertreter des MULE: Wir reden auch über Energie, also über Holz, Energie, Wald 
und Landwirtschaft, über Handwerk und Gewerbe. Es geht um die Frage: Welche Ent-
wicklungspotenziale bestehen für kleinere und mittlere Unternehmen? Das geht bis hin 
zum Thema Verkehr. Ich habe unter anderem in Erinnerung, dass es in Stolberg einen 
entsprechenden Ansatz gibt, Elektromobilität ohne Fahrer zu entwickeln usw. Das 
heißt, es geht tatsächlich um die gesamte Palette der wirtschaftlichen Aktivitäten, die 
im kleinen und mittelständischen Bereich stattfinden. Da war das Thema Streuobst für 
mich jetzt nur ein Aufhänger, weil es am naheliegendsten ist. 

Sicherlich deckt die Agrarmarketinggesellschaft einen Teil dieser Themen ab, aber es 
geht einfach um eine umfassende Erfassung von Pilotprojekten bzw. kleineren Pro-
jektmöglichkeiten.  

Abg. Dr. Andreas Schmidt (SPD): Zunächst einmal ein Satz zu der Frage, wer sinn-
vollerweise zu beauftragen wäre. Ich hätte eine bisschen Sorge, wenn wir eine Gesell-
schaft beauftragen, die selbst Gegenstand des Gutachtens sein wird und wo sich mög-
licherweise Folgeaufgaben oder Aufträge aus dem Gutachten ergeben, wenn die 
Agrarmarketinggesellschaft der Gutachter wäre. Man könnte ja auch fragen: Warum 
macht das nicht die Biosphärenreservatsverwaltung. Die ist nun mehr in Richtung Na-
turschutz als in Richtung Wirtschaft und Vermarktung, aber es doch der ausdrückliche 
Sinn dieses Biosphärenreservats: Es soll eben nicht nur ein Ort des Naturschutzes 
sein, sondern ein Ort für Menschen, für wirtschaftliche Betätigung und auch für Natur. 
Insofern gehörte das in deren Aufgabenkreise. 

Beide, sowohl die Biosphärenreservatsverwaltung als auch die Agrarmarketinggesell-
schaft, werden vermutlich in diesem Gutachten als potenzielle Akteure für alles, was 
danach kommt, gehandelt. Ich würde es der Agrarmarketinggesellschaft ungerne auf-
laden, dass sie etwas ausschreiben muss, wo man hinterher sagt, die geben sich sel-
ber die Berechtigung für zukünftige Budgeterhöhungen, wenn daraus Aufgaben er-
wachsen, die im Prinzip nur dieselbe Agrarmarketinggesellschaft erledigen kann.  

Insofern kann ich damit leben, wenn jemand beauftragt wird, der nicht in dem Verdacht 
steht, dass er hinterher noch weiter als Akteur tätig ist. 
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Ich will es einmal ganz ausdrücklich sagen, dass ich es total gut und mutig finde, dass 
Sie (an den Vertreter des MULE gewandt) sich mit dieser Aufgabe auseinandersetzen. 
Das Haus könnte auch sagen: Das ist alles eine Frage der Landkreise. Da lehnen wir 
uns zurück, tun so, als wäre das nicht unser Problem, und lassen das alles vor sich 
hinschwobeln, in der Hoffnung, dass sich irgendwie mal ein Landrat oder eine Land-
rätin findet, die sich dieser Aufgabe erfolgreich annimmt, weil das alles keine sehr 
dankbare Materie ist. Wer das Schicksal des Ziegenhofs Pfeiffhausen kennt, der den 
wer weiß wievielten Versuch macht, an den Start zu gehen, der weiß, dass die Erfolgs-
geschichten nicht massenhaft wachsen und dass das wirklich nicht unkompliziert ist. 

Ich finde es trotzdem gut, weil der Landkreis selbst und dessen Marketinggesellschaft 
eine lange und enthusiastisch ausgelegte Tradition an dieser Stelle haben, in die fal-
sche Richtung zu laufen, und weil ich viele von den potenziell Betroffenen in der Re-
gion kennen, die mühsam versuchen, für sich alleine und mit ihrem kleinen Aktions-
radius, mit ihrem Apfelfest und ihrem Viehauftrieb etwas für ihre Örtlichkeiten zu ma-
chen. Die beklagen, dass sie keinen Ansprechpartner und keinen Inspirator und nie-
manden haben, der ihnen hilft, auf die klugen Ideen zu kommen, auf die man vielleicht 
in ganz anderen Teilen des Landes schon gekommen, und die ihnen helfen. Gerade 
der Südharz liegt ja nicht besonders günstig, weil er eben so weit weg ist von den 
Großstädtern, die für richtiges Geld die verschiedenen guten Apfelsorten kaufen wür-
den. Es ist viel einfacher, wenn Sie 20 km von Hamburg entfernt sind, als wenn Sie 
jeweils 80 Kilometer von Halle und Göttingen weg sind.  

Insofern ist es sehr verdienstvoll, dass Sie das angehen, wiewohl ich ahne, dass sich 
daraus hinterher weitere Aufgaben für das Land ergeben werden. Unabhängig von der 
Frage, ob ein Gutachten reicht oder ob wir nicht viel mehr machen müssen, um regio-
nale Wirtschaftsinitiativen anzustoßen, weil sie das nicht alleine schaffen, finde ich es 
erst einmal in die richtige Richtung gedacht. 

Abg. Frank Bommersbach (CDU): Ich würde darum bitten, dass wir versuchen, mit 
dem Tagesordnungspunkt langsam zum Ende zu kommen. Ich schätze, es gibt viel 
Zustimmung zu der Sache. Frau Heiß nickt. Sie stimmt also auch zu. Es wäre also hilf-
reich, wenn jetzt nicht jeder versucht wie Frau Heiß, die dann immer noch etwas findet, 
sondern dass wir demnächst zur Abstimmung kommen. Frau Heiß, Sie lesen immer 
zwischendurch. Wir machen das immer vorher, Frau Heiß.  

Vorsitzender Olaf Meister: Sie haben völlig recht. Die Tiefe der Diskussion ist dem 
finanziellen Rahmen vielleicht nicht ganz entsprechend.  

Abg. Guido Heuer (CDU): Meine Kollegen haben nun ja schon Zustimmung signali-
siert. Ich sage trotzdem zu Protokoll: Ich erwarte dazu eine Stellungnahme der Agrar-
marketinggesellschaft, was sie hätte leisten können, auch, um auf Herrn Schmidt zu-
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rückzukommen, wenn sie zum Beispiel mit der Biosphärenreservatsverwaltung zu-
sammengearbeitet hätten. Auch das wäre eine Möglichkeit. 

Herr Kollege Schmidt, an die Betrachtung von außen werde ich Sie bei der Kranken-
hausplanung erinnern, wenn es denn auch gut wäre, wenn von außen einer drauf-
guckt, um das mal klarzustellen. Sie haben gesagt, es ist besser, wenn es jemand von 
außen macht. Das habe ich bei der Krankenhausplanung gefordert. Die SPD-Fraktion 
und das Ministerium für Arbeit, Soziales und Integration haben es abgelehnt. Ich bin 
einmal gespannt, wie sich die SPD-Fraktion infolge der heutigen Diskussion bei der 
Krankenhausplanung verhalten wird.  

Abg. Dr. Andreas Schmidt (SPD): Das werden wir sicher noch viele Stunden lang 
besprechen, lieber Kollege.  

Vorsitzender Olaf Meister: Von der Streuobstwiese zur Krankenhausplanung - das 
hatte ich jetzt nicht erwartet.  

Abg. Kristin Heiß (DIE LINKE): Herr Bommersbach, ich lese die Unterlagen natürlich 
auch vorher. Ich gucke nur immer noch einmal, welche Anmerkungen ich mir gemacht 
habe.  

Ich habe morgen zufälligerweise einen Termin mit dem Geschäftsführer der Agrarmar-
ketinggesellschaft. Jetzt haben wir noch ein weiteres Thema, was wir dann bespre-
chen. Ich kann Ihnen bei Bedarf gerne eine Rückmeldung geben.  

Vorsitzender Olaf Meister: Da mir keine weiteren Wortmeldungen vorliegen, würden 
wir jetzt zur Abstimmung schreiten. Der Beschlussvorschlag befindet sich in der Vor-
lage 146 auf Seite 4. Dort heißt es, dass wir zustimmen. - Mit 8 : 2 : 2 Stimmen ist das 
so bestätigt.  

Herr Heuer hatte noch die Bitte geäußert, dass die Agrarmarketinggesellschaft gefragt 
wird. Wir müssen mal gucken, wie wir es organisieren, dass die Beantwortung dieser 
offenen Frage noch erfolgen kann, jenseits des Gesprächs von Frau Heiß, was natür-
lich auch schön ist, aber nicht den Ausschuss betrifft.  

Vergabe einer Leistung für die Restlaufzeit „Bewertung des Entwicklungspro-
gramms für den ländlichen Raum des Landes Sachsen-Anhalt in der Förder-
periode 2014 - 2020“  

Dem Ausschuss liegt in der Vorlage 144 ein Schreiben des Ministeriums der Finanzen 
vom 12. Januar 2021 vor.  
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Nach erfolgter Berichterstattung durch die Landesregierung stimmt der Aus-
schuss mit 8: 0 : 4 Stimmen der Vergabe einer Leistung für die Restlaufzeit 
„Bewertung des Entwicklungsprogramms für den ländlichen Raum des Landes 
Sachsen-Anhalt in der Förderperiode 2014-2020“ mit einem Auftragsvolumen in 
Höhe von 633 889 € zu. 
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Zu Punkt 6 der Tagesordnung:  

Gastronomiebetriebe und Marktgewerbetreibende unterstützen - Sondernut-
zungsgebühren erstatten 

Antrag Fraktion DIE LINKE - Drs. 7/6123 

Der Landtag hat den Antrag in der 103. Sitzung am 12. Juni 2020 zur federführenden 
Beratung an den Ausschuss für Wirtschaft, Wissenschaft und Digitalisierung und zur 
Mitberatung an den Ausschuss für Inneres und Sport, an den Ausschuss für Landes-
entwicklung und Verkehr sowie an den Ausschuss für Finanzen überwiesen.  

Zur heutigen Beratung liegt dem Ausschuss in der Vorlage 3 eine vorläufige Be-
schlussempfehlung des Ausschusses für Wirtschaft, Wissenschaft und Digitalisierung, 
der die Annahme des Antrags in geänderter Fassung empfiehlt, vor.  

Der Ausschuss schließt sich mit 8 : 2 : 2 Stimmen der vorläufigen Beschluss-
empfehlung des Ausschusses für Wirtschaft, Wissenschaft und Digitalisierung 
an, den Antrag in geänderter Fassung anzunehmen.  
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Zu Punkt 7 der Tagesordnung:  

Verwaltungsabkommen zwischen Bund und Ländern zur Umsetzung des Online-
zugangsgesetzes 

LIV-Vorlage - ADrs. 7/FIN/226 

In einem schriftlichen Abstimmungsverfahren gemäß § 86c GO.LT hat der Ausschuss 
bereits mit 12 : 0 : 1 Stimmen beschlossen, keine Stellungnahme abzugeben (vgl. Drs. 
7/7049). 

Der Ausschuss erklärt das Thema für erledigt.  
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Zu Punkt 8 der Tagesordnung:  

Leistungen zur Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes (OZG), Antrag auf die 
Freigabe von bei Kapitel 19 10 Titelgruppe 95 gesperrten Verpflichtungsermäch-
tigungen durch den Ausschuss für Finanzen 

Befassung Ministerium der Finanzen - ADrs. 7/FIN/229 

Das Ministerium der Finanzen hat darum gebeten, das Thema auf die Tagesordnung 
der heutigen Sitzung zu setzen. Die entsprechenden Unterlagen wurden dem Aus-
schuss mit Schreiben vom 13. Januar 2021 zugeleitet und als Vorlage 1 verteilt. Fer-
ner liegt dem Ausschuss in der Vorlage 2 eine Handreichung des Ministeriums der 
Finanzen vor.  

Staatssekretär Rüdiger Malter (MF) führt aus, im Doppelhaushalt 2020/2021 sei ver-
fügt worden, dass bestimmte Mittel, die für die Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes 
benötigt würden, einzeln freigegeben werden müssten. Deswegen werde die Freigabe 
eines Betrags in Höhe von rund 2,7 Millionen € beantragt. Die Details dazu ließen sich 
der Vorlage 2 entnehmen.  

Im Jahr 2021 sollten weitere Maßnahmen umgesetzt werden. Dazu gehöre insbeson-
dere die zentrale Leistungsredaktion, die beim Ministerium für Inneres und Sport ange-
siedelt sei, weiterhin der Einkauf von Beratungsleistungen für die Onlineservice-
Infrastruktur bei Dataport. Zudem solle eine externe Unterstützung des Themenfeldes 
„Bildung“, dessen Geschäftsstelle beim Bildungsministerium angesiedelt sei, durch 
Bindung eines externen Dienstleisters erfolgen.  

Eine Vertreterin des LRH erkundigt sich unter Bezugnahme auf die Punkte 1 und 4, 
ob diesbezüglich eine Ausschreibung erfolgt sei.  

Dem Punkt 2 sei zu entnehmen, dass das Land einen unbefristeten Rahmenvertrag mit 
Dataport schließen wolle. Der Landesrechnungshof empfehle, den Rahmenvertrag 
zeitlich zu befristen, beispielsweise auf vier Jahre, und nach Ablauf dieser Frist zu ent-
scheiden, ob der Vertrag verlängert werden solle.  

Im Übrigen rege sie eine vollständige Freigabe der Mittel an.  

Staatssekretär Rüdiger Malter (MF) weist darauf hin, dass es sich bei Dataport um 
einen Landesdienstleister handele. Dementsprechend würden Leistungen, die an Da-
taport vergeben würden, üblicherweise nicht ausgeschrieben.  
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Eine Befristung bezüglich des Rahmenvertrags sei bereits in Aussicht genommen wor-
den. Über welchen Zeitraum eine solche Befristung erfolgen solle, stehe jedoch noch 
nicht fest.  

Ein Vertreter des MF ergänzt, Dataport habe eine entsprechende Ausschreibung für 
Beratungsleistungen für ein Rahmenkonzept durchgeführt. Aufgrund der entsprechen-
den Ausschreibungsergebnisse könne das Ministerium der Finanzen bedarfsweise auf 
verschiedene Berater zugreifen.  

Auf eine entsprechende Nachfrage einer Vertreterin des LRH bezüglich der Kosten 
des Konjunkturpakets Bildung antwortet Staatssekretär Rüdiger Malter (MF), es sei 
noch nicht vollständig geklärt, ob tatsächlich jeder Cent, der dafür aufgewandt werden 
müsse, letztendlich auch erstattet werde. Es sei nicht auszuschließen, dass ein Teil der 
Kosten im Endeffekt auch vom Land getragen werden müsse. Der überwiegende Teil 
der Kosten werde auf jeden Fall vom Bund übernommen.  

Abg. Guido Heuer (CDU) greift die Anregung der Vertreterin des Landesrechnungs-
hofs an und beantragt eine vollständige Freigabe der Mittel zur Umsetzung des The-
menfeldes „Bildung“ für das Jahr 2021. 

Nach erfolgter Berichterstattung durch die Landesregierung beschließt der Aus-
schuss mit 8 : 1 : 2 Stimmen die vollständige Freigabe der Mittel zur Umset-
zung des Themenfeldes „Bildung“ für das Jahr 2021. Darüber hinaus beschließt 
er mit 8 : 0 : 3 Stimmen die Freigabe der in der Vorlage 1 zusammengestellten 
Verpflichtungsermächtigungen. 

(Unterbrechung von 13:25 Uhr bis 13:55 Uhr) 
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Zu Punkt 9 der Tagesordnung:  

Implementierung der Migrationsvereinbarung des Landes mit der Anstalt des 
öffentlichen Rechts „Dataport”, Antrag auf Freigabe von gesperrten Haushalts-
mitteln im Einzelplan 19 bei Kapitel 19 02 Titel 971 01 

Befassung Ministerium der Finanzen - ADrs. 7/FIN/45 

Zur heutigen Beratung liegt dem Ausschuss in der Vorlage 8 ein Schreiben des Minis-
teriums der Finanzen vom 13. Januar 2021 vor.  

Staatssekretär Rüdiger Malter (MF) fasst den wesentlichen Inhalt des Berichts, der 
dem Ausschuss mit Schreiben vom 13. Januar 2021 zugegangen ist, zusammen.  

Eine Vertreterin des LRH weist darauf hin, dass der im Jahr 2018 angekündigte Eva-
luationsbericht nach wie vor nicht vorliege. Der vorgelegte Bericht sei im Grunde ge-
nommen nur als Zwischenbericht zu werten. Sie bitte um Auskunft, wann der Evalua-
tionsbericht vorgelegt werden solle.  

[Die folgenden Ausführungen waren aufgrund von Problemen bei der Tonübertragung 
unverständlich.] 

Staatssekretär Rüdiger Malter (MF) bemerkt, er sei davon ausgegangen, dass der 
vorgelegte Bericht dem an einen solchen Bericht gestellten Anspruch genüge.  

[Die folgenden Ausführungen waren aufgrund von Problemen bei der Tonübertragung 
unverständlich.] 

Vorsitzender Olaf Meister schlägt vor, diesen Punkt zu einem späteren Zeitpunkt 
oder gegebenenfalls in einer der nächsten Sitzungen erneut aufzurufen, da weder die 
Ausführungen der Vertreterin des Landesrechnungshofs noch die Erwiderung seitens 
des Ministeriums für Finanzen bezüglich der Kritik an dem vorgelegten Bericht auf-
grund von Problemen bei der Tonübertragung akustisch nicht zu verstehen gewesen 
seien.  

Der Ausschuss tritt sodann in einen nichtöffentlichen Sitzungsteil ein, über den eine 
gesonderte Niederschrift gefertigt wird.  

(Unterbrechung von 14:20 Uhr bis 15:01 Uhr)  

Nachdem einige Teilnehmer sich neu eingewählt haben, setzt der Ausschuss seine 
Beratung zu Tagesordnungspunkt 9 fort. 
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Staatssekretär Rüdiger Malter (MF) führt aus, der Bericht fuße auf den Schwierigkei-
ten, die zwischen dem Land und Dataport angesichts der Migrationsphase des Landes-
rechenzentrums zu Dataport und der zahlreichen Fachverfahren entstanden sei. Dazu 
sei im Ausschuss für Finanzen bereits umfangreich vorgetragen worden. Er, Malter, 
habe die Hoffnung gehegt, dass mit dem nunmehr vorgelegtem Bericht dem Informa-
tionsinteresse abschließend Rechnung getragen sei, sodass auf zukünftig auf eine 
kontinuierliche Berichterstattung verzichtet werden könne.  

Der Präsident des Landesrechnungshofs regt an, eventuell noch offene Punkte, die 
einer Klärung bedürften, bilateral zwischen dem Landesrechnungshof und dem Minis-
terium der Finanzen zu erörtern.  

Vorsitzender Olaf Meister richtet die Frage an die Ausschussmitglieder, ob der 
Wunsch bestehe, dass die Berichterstattung fortgeführt werde, und stellt sodann fest, 
dass dies nicht der Fall ist.  

Nach erfolgter Berichterstattung durch die Landesregierung erklärt der Aus-
schuss das Thema für erledigt.  
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Zu Punkt 10 der Tagesordnung:  

Landesweites Azubi-Ticket einführen: Gerechtigkeit bei Fahrtkosten für alle Aus-
zubildenden und Studierenden 

Antrag Fraktion DIE LINKE - Drs. 7/2867 

Der Landtag hat den Antrag in der 48. Sitzung 24. Mai 2018 zur federführenden Bera-
tung an den Ausschuss für Landesentwicklung und Verkehr und zur Mitberatung an 
den Ausschuss für Arbeit, Soziales und Integration, an den Ausschuss für Wirtschaft, 
Wissenschaft und Digitalisierung, an den Ausschuss für Bildung und Kultur sowie an 
den Ausschuss für Finanzen überwiesen.  

Zur heutigen Beratung liegen dem Ausschuss eine vorläufige Beschlussempfehlung 
des federführenden Ausschusses für Landesentwicklung und Verkehr (Vorlage 1), der 
empfiehlt, den Antrag abzulehnen, sowie ein Schreiben des Ministeriums für Landes-
entwicklung und Verkehr vom 22. Dezember 2020 mit Antworten auf Nachfragen aus 
der Sitzung des federführenden Ausschusses (Vorlage 2) vor. 

Der Ausschuss folgt mit 8 : 2 : 2 Stimmen der vorläufigen Beschlussempfeh-
lung des federführenden Ausschusses für Landesentwicklung und Verkehr und 
erklärt den Antrag für erledigt.  
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Zu Punkt 11 der Tagesordnung:  

Verschiedenes 

Minister Michael Richter (MF) informiert den Ausschuss über den vorläufigen Haus-
haltsabschluss für das Jahr 2020 und kündigt an, er werde dem Ausschuss im Nach-
gang zur heutigen Sitzung eine schriftliche Information zukommen lassen, auf deren 
Grundlage sich der Ausschuss in der Sitzung am 10. Februar 2021 dann mit diesem 
Thema befassen könne. 

Abg. Kristin Heiß (DIE LINKE) erkundigt sich nach dem aktuellen Stand der Erstel-
lung des Krankenhausgutachtens. Ferner kündigt sie einen Antrag auf Selbstbefas-
sung der Fraktion DIE LINKE zum Thema „Aktueller Stand der Ausgestaltungen der 
operationellen Programme der EU-Förderperiode 2021 - 2027 auf Landesebene“ an. 

Minister Michael Richter (MF) teilt mit, dass sich die Landesregierung bezüglich des 
Krankenhausgutachtens derzeit noch in der Abstimmung befinde.  

Termine 

Vorsitzender Olaf Meister schlägt einen zusätzlichen Sitzungstermin am 10. Febru-
ar 2021 vor, der im Rahmen einer Hybridsitzung stattfinden solle. Gegenstand dieser 
Sitzung sollten Themen sein, die aufgrund der Pandemie von der Tagesordnung der 
letzten Sitzungen genommen worden seien. 

Die darauffolgende turnusmäßige Sitzung des Ausschusses für Finanzen findet am 
17. Februar 2021 in Form einer Präsenzsitzung statt. 

Schluss der öffentlichen Sitzung: 15:35 Uhr. 
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