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Zu Punkt 1 der Tagesordnung:  

V. Tätigkeitsbericht des Landesbeauftragten für die Informationsfreiheit für die 
Zeit vom 1. Oktober 2016 bis 30. September 2018  

Unterrichtung Landesbeauftragter für den Datenschutz - Drs. 7/5177 

Stellungnahme der Landesregierung zum Fünften Tätigkeitsbericht des Landes-
beauftragten für die Informationsfreiheit für den Zeitraum vom 1. Oktober 2016 
bis 30. September 2018 (Drs. 7/5177) 

Unterrichtung - Drs. 7/6642 

Die Unterrichtung des Landtages durch den Landesbeauftragten für die Informations-
freiheit in der Drs. 7/5177 sowie die Unterrichtung durch die Landesregierung in der 
Drs. 7/6642 erfolgten gemäß § 54 Abs. 1 GO.LT. 

Die Präsidentin hat die beiden Unterrichtungen gemäß § 40 Abs. 1 GO.LT zur feder-
führenden Beratung und zur Berichterstattung in den Ausschuss für Inneres und Sport 
überwiesen. Mitbeteiligt sind die Ausschüsse für Recht, Verfassung und Gleichstellung, 
für Wirtschaft, Wissenschaft und Digitalisierung, für Finanzen, für Umwelt und Energie, 
für Arbeit, Soziales und Integration sowie für Landesentwicklung und Verkehr. 

Der Ausschuss für Inneres und Sport hat sich mit dem Beratungsgegenstand in seiner 
52. Sitzung am 5. November 2020 befasst. Mit einem Schreiben vom 12. November 
2020 (Vorlage 1) übermittelte er die Unterrichtungen den mitbeteiligten Ausschüssen 
und bat diese darum, dem Ausschuss für Inneres und Sport ihr Beratungsergebnis mit-
zuteilen. 

In der heutigen Sitzung soll der Tätigkeitsbericht des Landesbeauftragten für die Infor-
mationsfreiheit entgegengenommen werden. 

Der Landesbeauftragte für die Informationsfreiheit führt zunächst Folgendes aus: 

Ich werde die Schwerpunkte des 5. Tätigkeitsberichts, die diesen Ausschuss betreffen, 
kurz vorstellen und dabei die Stellungnahme der Landesregierung in der Drs. 7/6642 
einbeziehen. 

Der 5. Tätigkeitsbericht umfasst den Zeitraum von Oktober 2016 bis September 2019 
unter Einbeziehung der Stellungnahme der Landesregierung zum 4. Tätigkeitsbericht. 
Der 5. Tätigkeitsbericht befasst sich mit den rechtspolitischen Entwicklungen beim In-
formationszugangsrecht und im Open-Data-Bereich in Sachsen-Anhalt, in den anderen 
Ländern und auf der Bundesebene. Daneben werden Einzelfragen aus der Beratungs- 
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und Kontrollpraxis beantwortet. Ich verweise insofern zusammenfassend auf die Kapi-
tel 4, 5, 7, 8, 12 und 13 des 5. Tätigkeitsberichts. 

Gegenstand dieses Berichts ist auch die Ihnen bereits bekannte Problematik, dass der 
LfI für das Umweltinformationsgesetz noch nicht zuständig ist und daher Bürgerinnen 
und Bürgern, die diesbezüglich bei ihm Rat suchen, nicht helfen kann. Behörden darf 
der LfI allenfalls kursorisch beraten. Kontrollen und weitergehende Empfehlungen, et-
wa zu Veröffentlichungspflichten, kann er nicht vornehmen. Ich beziehe mich hierzu 
insbesondere auf Nr. 4.5 des Berichts, auf die Hinweise in Kapitel 6 und auf die 
Nr. 13.7. 

Ich bin dem Landtag und besonders dem Umweltausschuss dankbar dafür, dass im 
Mai 2019 in der Drs. 7/4429 ein Beschluss zum 4. Tätigkeitsbericht des LfI gefasst 
werden konnte, der auf eine Änderung des Zustands abzielte. In diesem Beschluss hat 
der Landtag die Landesregierung gebeten, bei der Fortentwicklung des Informations-
zugangsgesetzes des Landes die Ergebnisse der Evaluierung des Umweltinformati-
onsgesetzes des Bundes zu berücksichtigen und kontinuierlich auf eine Vereinheitli-
chung der Rechtsmaterien hinzuarbeiten. Ein entsprechender Gesetzentwurf sollte 
nach Vorliegen der Evaluierung des Umweltinformationsgesetzes des Bundes erarbei-
tet werden. Darüber hinaus sollten auch die Kontrollkompetenzen des LfI überprüft und 
insbesondere harmonisiert werden. 

Die Evaluierung des Umweltinformationsgesetzes des Bundes ist abgeschlossen. Die 
Ergebnisse sollen Ende des Jahres 2020 veröffentlicht werden. Der Bund hat bereits 
den Entwurf eines „Gesetzes zur Änderung des Umweltschadensgesetzes, des Um-
weltinformationsgesetzes und weiterer umweltrechtlicher Vorschriften“ auf den Weg 
gebracht, das als Drs. 567/20 des Bundesrates vorliegt. Mit diesem Gesetz soll dem 
Bundesbeauftragten für den Datenschutz und die Informationsfreiheit die Kontrollkom-
petenz für das Umweltinformationsgesetz des Bundes übertragen werden. 

Wie sieht es in Sachsen-Anhalt aus? - Die Landesregierung befürwortet gemäß ihrer 
Stellungnahme zu Nr. 4.5 des 5. Tätigkeitsberichts die Erweiterung der Kontrollkompe-
tenzen. Die Landesregierung hat den Entwurf eines Gesetzes zur Neuregelung des 
Informationszugangsrechts im Land Sachsen-Anhalt auf den Weg gebracht, der in Drs. 
7/6661 vorliegt. Mit diesem Gesetz soll dem LfI auch die Kontrollkompetenz für das 
Umweltinformationsrecht übertragen werden. Das war durchaus überfällig. Die 
Rechtsmaterie des Umweltinformationsrechts betrifft einen großen praxisrelevanten 
Bereich des Informationsfreiheitsrechts. Das hängt auch mit dem weiten Verständnis 
des Begriffs der Umweltinformationen zusammen. Ich verweise hierzu insbesondere 
auf Anlage 5 zum 5. Tätigkeitsbericht und die Rechtsprechung des Bundesverwal-
tungsgerichts. 



Landtag von Sachsen-Anhalt • Niederschrift 7/UMW/52 • 27.11.2020 
____________________________________________________________________________ 

9 

Mit dem geplanten Gesetz sollen die Regelungen des bisherigen Landesrechts weitge-
hend durch die Regelungen des Landestransparenzgesetzes Rheinland-Pfalz ersetzt 
werden. In Rheinland-Pfalz sind die beiden Rechtsmaterien allgemeines Informations-
recht und Umweltinformationsrecht bereits in einem Gesetz zusammengefasst worden. 
Eine solche Zusammenlegung habe ich auch für Sachsen-Anhalt empfohlen. Mit dem 
von der Landesregierung eingebrachten Gesetzentwurf würde allerdings eine Zusam-
menlegung noch nicht vollzogen werden. Auch sind eine Reihe neuer Ausschlussgrün-
de aufgenommen worden, die es bisher weder im Umweltinformationsgesetz noch im 
Informationszugangsgesetz des Landes gibt. Positiv anzumerken ist, dass nach dem 
geplanten Gesetzentwurf auch Umweltinformationen im Informationsregister des Lan-
des veröffentlicht werden sollen. 

Es ist als besonders positiv zu erwähnen, dass das Umweltministerium schon jetzt In-
formationen über die Umwelt - zum Beispiel zu den Themen Bioenergie und Wasser-
stoff - im Informationsregister veröffentlicht hat. Das Ministerium hatte bei den Bera-
tungen zum 4. Tätigkeitsbericht des Landesbeauftragten für die Informationsfreiheit im 
Jahr 2019 die Möglichkeit der Verlinkung im Informationsregister auf das Umweltinfor-
mationssystem des Landes in Aussicht gestellt. Ich verweise diesbezüglich auf die 
Stellungnahme zu Nr. 6 des 5. Tätigkeitsberichts. Positiv ist außerdem hervorzuheben, 
dass diese Verlinkung inzwischen erfolgt ist. Im Informationsregister wird auf das Um-
weltportal verwiesen, sodass man an die entsprechenden Umweltinformationen auch 
über das Informationsregister gelangt. Allerdings - das gilt nicht nur für diesen The-
menkomplex - wünschte man sich insgesamt eine bessere Übersichtlichkeit der Infor-
mationsangebote in den verschiedenen Registern. 

Der Gesetzentwurf der Landesregierung sieht bisher keine weiteren Stellen für die Be-
hörde des LfI vor. Es wird nicht einmal ein Stellenmehrbedarf anerkannt. Der LfI erhält 
also eine Aufgabe, aber nicht das notwendige Personal, um sie zu erfüllen. Das habe 
ich im Rahmen der Anhörung zu dem erwähnten Gesetzentwurf im federführenden 
Innenausschuss und im mitbeteiligten Finanzausschuss bereits vorgetragen. Ich wäre 
daher dem Umweltausschuss besonders dankbar, wenn er sich für eine erforderlichere 
Stellenverstärkung meiner Behörde aussprechen würde. Da eine Aufgabe aus dem 
Umweltministerium bzw. - hinsichtlich des Verbraucherinformationsrechts - aus dem 
Sozialministerium an den LfI überführt wird, könnte auch darüber nachgedacht werden, 
Stellen aus diesen Ministerien an den LfI zu transferieren. 

Ich weise darauf hin, dass die mit dem Gesetz verbundene Übernahme von neuen 
Aufgaben und Befugnissen der Behörde des LfI nur möglich ist, wenn diese mit einer 
zusätzlichen Personalausstattung einhergeht. Daher müssen die angemeldeten neuen 
Stellen - eine Referenten- und eine Sachbearbeiterstelle - zum Zeitpunkt des Aufga-
benübergangs zur Verfügung stehen. Die neue Aufgabe hinsichtlich des Umweltinfor-
mationsrechts gemäß dem Gesetzentwurf dürfte mit dem Inkrafttreten des Gesetzes 
entstehen, also voraussichtlich im Mai 2021. Es kommt alternativ in Betracht, die neu-
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en Aufgaben erst zum 1. Januar 2022 übergehen zu lassen, also mit dem Beginn des 
Vollzugs des Haushaltsplans für das Jahr 2022. Das ist ein Thema, das insbesondere 
den Finanzausschuss beschäftigen könnte. 

Ich bitte Sie zu bedenken, dass es sich bei dem neuen Informationsfreiheitsrecht um 
ein modernes Bürgerrecht handelt. Die Behörde des LfI kann den Bürgerinnen und 
Bürgern nicht helfen, wenn sie zwar neue Aufgaben, aber kein neues Personal erhält. 
Auch den Behörden, die sich den neuen Aufgaben gegenübersehen, kann der LfI nicht 
mit Rat und Tat zur Seite stehen, wenn er kein neues Personal erhält. 

Ich habe vieles in der Ich-Form vorgetragen. Ich beziehe mich dabei natürlich stets auf 
das Amt des Landesbeauftragten für den Datenschutz und für die Informationsfreiheit. 
Es ist heute das letzte Mal, dass ich in diesem Ausschuss in Person vortrage, da, wie 
Sie wissen, meine Amtszeit mit Ablauf dieses Jahres enden wird. Ich danke dem Um-
weltausschuss für die Aufmerksamkeit und das Interesse gerade an dem Themenkom-
plex Umweltinformationsrecht im vergangenen Jahr, aber auch in den Jahren zuvor. 

Abg. Hendrik Lange (DIE LINKE) lässt wissen, auch er halte es nicht für sinnvoll, dem 
LfI neue Aufgaben zu übertragen, aber nicht dafür zu sorgen, dass diese auch erledigt 
werden könnten. Das komme in Behörden bedauerlicherweise zu oft vor. Er, Lange, 
hege die Hoffnung, dass sich diese Erkenntnis in den kommenden Entscheidungen 
des Haushaltsgesetzgebers niederschlagen werde. 

Der Abgeordnete greift die Aussage von Seite 4 des Tätigkeitsberichts auf, dass im 
Informationsregister des Landes vor allem Tätigkeitsberichte, Flyer und Broschüren zu 
finden seien und nicht, wie im Aktionsplan zum Open Government Partnership gefor-
dert, Rohdaten eingestellt würden. Er fährt fort, im Land würden in den Landesbehör-
den, beispielsweise im Landesamt für Umweltschutz, in großem Umfang Daten ge-
sammelt. Die Fraktion DIE LINKE dränge mit Anträgen regelmäßig darauf, dass diese 
Daten im Sinne von Open Data maschinenlesbar zur Verfügung gestellt würden. Auch 
die Umweltministerin sei stets eine Verfechterin von Open-Data-Strategien gewesen. 
Der Abgeordnete bittet um nähere Erläuterungen dazu, welche Verbesserungen in die-
sem Bereich möglich bzw. erforderlich seien und welche bereits erfolgt seien. 

Der Landesbeauftragte für die Informationsfreiheit antwortet, das derzeitige Infor-
mationsregister des Landes könne man nur als ein Rumpfregister bezeichnen, da es 
nur wenig beinhalte. Er erwarte von einem modernen Informationsregister beispiels-
weise, dass man über eine Suchfunktion mittels der Eingabe von Suchbegriffen direkt 
zu gewünschten Informationen gelange. 

Im allgemeinen Informationsregister des Landes seien viele Sekundärinformationen 
anstelle von Rohdaten enthalten. Im Umweltportal, auf das verlinkt werde, sei dies in 
Teilen anders. Da der LfI aber noch nicht die volle Zuständigkeit für den Bereich des 
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Umweltinformationsrechts habe, seien hierzu ergänzende Erläuterungen der Landes-
regierung hilfreich. 

Zu dem Entwurf eines Gesetzes zur Neuregelung des Informationszugangsrechts im 
Land Sachsen-Anhalt in der Drs. 7/6661 finde derzeit das Anhörungsverfahren im fe-
derführenden Ausschuss statt. Er, der Landesbeauftragte, habe in seiner Funktion als 
LfI bereits eine Stellungnahme zu dem Gesetzentwurf abgegeben. Dabei habe er das 
Thema der Rohdaten angesprochen und einen Formulierungsvorschlag, orientiert an 
den Gesetzen anderer Bundesländer, unterbreitet, damit die Nutzer Rohdaten erhielten 
und selbst über deren Verwendung entscheiden könnten. Das sei insbesondere für die 
Wirtschaft relevant. 

Ministerin Prof. Dr. Claudia Dalbert (MULE) gibt zum Umweltportal zur Kenntnis, 
dass dieses kürzlich in neuer Konzeption vorgestellt worden sei. Es stelle ihrer Mei-
nung nach einen großen Fortschritt hinsichtlich der Möglichkeit dar, bestimmte Informa-
tionen zu finden. Das Land sei ohnehin verpflichtet, alle Umweltdaten zu veröffentli-
chen. Auf dem Umweltportal könnten Umweltdaten, aber auch Kartenmaterial abgeru-
fen werden. Die Ministerin bietet an, das Umweltportal im Ausschuss vorzustellen. 

Sie fährt fort, man werde im Ministerium bei der Veröffentlichung von Daten systema-
tisch prüfen, ob diese in technisch frei zugänglicher und frei verarbeitbarer Form zur 
Verfügung gestellt werden könnten. Dabei gelte der Grundsatz, dass dies nur dann 
nicht möglich sei, wenn triftige Gründe dagegensprächen. 

Abg. Hendrik Lange (DIE LINKE) verweist auf Seite 28 des 5. Tätigkeitsberichts, wo-
nach die Einführung eines behördlichen Informationsfreiheits- bzw. Open-Data-
Beauftragten nicht vorgesehen sei, und möchte vom LfI wissen, ob sich diese Kritik auf 
die gesamte Landesregierung beziehe oder auf den Bereich des Umweltministeriums 
im Speziellen. Von der Landesregierung möchte er diesbezüglich wissen, wie sie dies 
umzusetzen gedenke. 

Der Landesbeauftragte für die Informationsfreiheit teilt mit, in den Behörden und 
den Kommunen des Landes gebe es zum überwiegenden Teil noch keine Open-Data- 
oder Informationsfreiheitsbeauftragte. Mancherorts nähmen die behördlichen Daten-
schutzbeauftragen diese Funktion in Personalunion wahr. Die Empfehlung des LfI sei, 
die Zuständigkeit für diese verschiedenen Themenfelder an einer Stelle zusammenzu-
fassen, um eine Art Selbstunterstützung einzurichten und die verschiedenen Fachbe-
reiche in einer Behörde zum Informationsfreiheitsrecht einschließlich des Bereichs 
Umweltinformation beraten zu können. 

Abg. Silke Schindler (SPD) meint, hinsichtlich des in Rede stehenden Themas befin-
de man sich in einem stetigen und langsamen Prozess, aber man sei auf dem richtigen 
Weg. Spezielle Umweltdaten würden von der Bevölkerung häufig nachgefragt. Viele 
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der Themen, die im Umweltausschuss auf der Tagesordnung stünden, hingen mit dem 
Interesse von Bürgern für ihre direkte Umwelt und dem Wunsch nach Informationszu-
gang zusammen. In diesem Bereich müsse sich das Land insgesamt und müssten sich 
die Behörden im Land weiter verbessern. 

Die Abgeordnete kündigt an, sie werde als Mitglied des Innenausschusses die heute 
vom LfI vorgebrachten Anliegen im Innenausschuss bei der Behandlung des Entwurfs 
eines Gesetzes zur Neuregelung des Informationszugangsrechts im Land Sachsen-
Anhalt in der Drs. 7/6661 thematisieren. 

Vorsitzender Jürgen Barth bedankt sich im Namen aller Ausschussmitglieder bei 
dem Landesbeauftragten für die langjährige gute Zusammenarbeit. Der Vorsitzende 
fährt fort, er gehe davon aus, dass die Fraktionen, wie beispielsweise bereits von der 
Abg. Schindler angekündigt, die Anliegen des LfI aufgreifen würden. Auch er selbst 
halte es für problematisch, wenn im Zuge der Übertragung einer zusätzlichen Aufgabe 
nicht das dementsprechend erforderliche Personal zur Verfügung gestellt werde. 

Der Ausschuss nimmt die Unterrichtungen zur Kenntnis. 
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Zu Punkt 2 der Tagesordnung:  

Lückenlose Kontrolle und Einrichtung zusätzlicher Messstellen in der Bode bei 
Staßfurt  

Antrag Fraktion DIE LINKE - Drs. 7/5247 

Änderungsantrag Fraktion AfD - Drs. 7/5282 

Der oben bezeichnete Antrag sowie der dazu vorgelegte Änderungsantrag wurden in 
der 86. Sitzung des Landtages am 21. November 2019 zur ausschließlichen Beratung 
in den Ausschuss für Umwelt und Energie überwiesen. 

In der heutigen Sitzung will sich der Ausschuss zum weiteren Verfahren verständigen 
und gegebenenfalls eine Beschlussempfehlung für den Landtag erarbeiten. 

Abg. Hendrik Lange (DIE LINKE) erkundigt sich nach dem aktuellen Sachstand und 
nach den Ergebnissen des im September 2019 aufgelegten Sondermessprogramms 
an der Bode. 

Abg. Lydia Funke (AfD) kritisiert, dass sich die Messungen im Rahmen des Sonder-
messprogramms lediglich auf einige wenige Tage im Zeitraum von September bis De-
zember 2019 erstreckt hätten und somit keine Langzeitüberwachung der Gewässerbe-
schaffenheit stattgefunden habe. Eine fundierte Aussage über Einleitungen in die Bode 
könne somit nicht getroffen werden, so die Abgeordnete. Zu bemängeln sei zudem, 
dass es sich bei den aus dem Sondermessprogramm veröffentlichten Daten nicht um 
Rohdaten handele. Rohdaten seien für die Arbeit von Behörden und anderen Interes-
senträgern jedoch essentiell.  

Im Hinblick auf das weitere Verfahren lässt sie wissen, die Fraktion der AfD werde eine 
eigene Beschlussempfehlung erarbeiten. 

Abg. Wolfgang Aldag (GRÜNE) kündigt an, auch die Koalitionsfraktionen würden in 
der für Januar 2021 vorgesehenen Ausschusssitzung eine Beschlussempfehlung vor-
legen. 

Abg. Hendrik Lange (DIE LINKE) macht deutlich, er habe erwartet, dass sich die 
Landesregierung zu dem Beratungsgegenstand äußern werde, insbesondere da aus 
dem Ausschuss heraus heute deutliche Kritik an dem Sondermessprogramm zu ver-
nehmen gewesen sei. Die Landesregierung lasse damit eine Chance verstreichen, ihre 
Sicht darzulegen. 
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Der Ausschuss verständigt sich darauf, sich nach der Vorlage der von den 
Fraktionen angekündigten Beschlussempfehlungen in der für den 13. Januar 
2021 vorgesehenen Sitzung erneut mit dem Thema zu befassen. 
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Zu Punkt 3 der Tagesordnung:  

Rechtssicherheit beim Abschuss von Wölfen umsetzen 

Antrag Fraktion AfD - Drs. 7/5715 

Der Landtag hat den Antrag der Faktion der AfD in seiner 95. Sitzung am 27. Februar 
2020 zur federführenden Beratung in den Ausschuss für Umwelt und Energie und zur 
Mitberatung in den Ausschuss für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten überwiesen. 

Der Ausschuss befasst sich erstmalig mit dem Beratungsgegenstand. 

Abg. Hannes Loth (AfD) weist darauf hin, dass der Antrag bereits vor längerer Zeit 
eingebracht worden sei, und stellt die Fragen in den Raum, ob möglicherweise die Leit-
linie Wolf schon im Sinne des Antrages geändert worden sei und ob der im Antrag ge-
nannte Wolf schon entnommen worden sei. 

Der Abgeordnete schlägt vor, man könne über den Antrag wie vorgelegt abstimmen. 
Die CDU-Fraktion habe in einer Pressemitteilung ähnliche Positionen vertreten wie die 
AfD-Fraktion in ihrem Antrag, was den Schluss nahelege, dass es bei diesem Thema 
keine großen Meinungsverschiedenheiten gebe, so der Abgeordnete. 

Abg. Wolfgang Aldag (GRÜNE) regt an, die zeitnah anstehende Veröffentlichung des 
Berichts zum Wolfsmonitoring abzuwarten und das Thema danach erneut aufzurufen. 

Abg. Hannes Loth (AfD) erklärt sich mit diesem Vorgehen einverstanden. 

Der Ausschuss kommt überein, den Beratungsgegenstand nach der Vorlage 
des Berichts zum Wolfsmonitoring Sachsen-Anhalt für den Monitoringzeitraum 
2019/20 erneut aufzurufen. 
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Zu Punkt 4 der Tagesordnung:  

Überprüfung der Eignung des Geländes um die Deponie DK II Roitzsch für den 
geplanten Deponieaus- und -neubau 

Antrag Fraktion AfD - Drs. 7/6544 

Alternativantrag Fraktion DIE LINKE - Drs. 7/6567 

Der Antrag der Fraktion der AfD sowie der dazugehörige Alternativantrag der Fraktion 
DIE LINKE wurden vom Landtag in seiner 109. Sitzung am 11. September 2020 zur 
Beratung in den Ausschuss für Umwelt und Energie überwiesen. 

Abg. Volker Olenicak (AfD) fragt, wer und wie man zu der Einschätzung gelangt sei, 
dass das Gutachten von Herrn Dr. L. fehlerhaft sei. Ferner möchte er wissen, ob die 
Landesregierung neue Erkenntnisse dazu habe, wie insgesamt mit den weiteren De-
ponievorhaben in Roitzsch und mit der Einschätzung der Eignung des Geländes um-
gegangen werden solle. 

Abg. Silke Schindler (SPD) bringt zum Ausdruck, für den Landtag sei es schwierig, in 
laufende Verfahren einzugreifen. Im vorliegenden Fall habe man es mit sehr komple-
xen Vorgängen zu tun. Einerseits existiere eine bereits genehmigte Deponie der Klas-
se II, die betrieben und weiter ausgebaut werde. Andererseits liefen Genehmigungs-
verfahren für Deponien der Klassen 0 und I, zu denen die Bürgerinitiativen vor Ort äu-
ßerten, dass es durch diese zu Beeinträchtigungen der bestehenden Deponie der 
Klasse II kommen könne. 

Um vor Ort einen Ausgleich zwischen den unterschiedlichen Belangen zu finden, hät-
ten die Koalitionsfraktionen vorgeschlagen, eine Mediation durchzuführen. Dafür seien 
Finanzmittel in den Haushaltsplan eingestellt worden. Die Landesregierung habe eine 
Durchführung zugesichert und entsprechende Vorbereitungen angekündigt. Allerdings 
könne eine Mediation, die mit einer Zusammenkunft einer gewissen Personenzahl ein-
hergehe, derzeit coronabedingt noch nicht stattfinden. Die Fraktion DIE LINKE habe in 
ihrem Alternativantrag einen runden Tisch gefordert, allerdings habe es bereits eine 
Vielzahl derartiger Gespräche gegeben. Daher halte man eine professionelle Mediation 
für zielführender. 

Abg. Hendrik Lange (DIE LINKE) teilt mit, die Fraktion DIE LINKE habe keine beson-
deren Forderungen bezüglich der Durchführung eines runden Tisches formuliert und 
habe gegen eine Umsetzung in Form einer professionellen Mediation nichts einzuwen-
den. 
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Der Abgeordnete fährt fort, zu anderen Aspekten bestünden noch Unklarheiten. Im 
Laufe der bereits lange andauernden Befassung mit dem Thema im Ausschuss habe 
es seitens des Landesverwaltungsamtes als Genehmigungsbehörde widersprüchliche 
Aussagen zu der Deponie der Klasse II in Roitzsch gegeben. Zunächst sei gesagt wor-
den, dass die Person, die das erste Gutachten erstellt habe, auch an dem Gutachten 
beteiligt gewesen sei, das die Aussagen von Herrn Dr. L. verworfen habe. Später sei 
dies verneint worden. Mittlerweile sei bekannt, dass derjenige zumindest an dem ers-
ten Genehmigungsverfahren seitens der Firma, die dort die Anlage betreibe, beteiligt 
gewesen sei. Es stelle sich somit die Frage, wie unabhängig das Gutachten zu den 
Setzungsprozessen überprüft worden sei. 

Die Fraktion DIE LINKE bleibe bei ihrer Auffassung, dass es zur Befriedung der Situa-
tion vor Ort gut wäre, ein unabhängiges Gutachten anzufertigen. Dazu könne man mit 
den Menschen vor Ort sprechen und für eine transparente Auswahl der Gutachter sor-
gen, sodass man zu unabhängigen und transparenten Prozessen vor Ort gelange. 

Es sei dringend zu überprüfen, ob die künstlich geschaffene Barriere tatsächlich die 
geforderten 10 000 Jahre halten könne. Man habe es mit einem Sekundärstandort zu 
tun, an dem Setzungsprozesse zu beobachten seien und der ursprünglich als nicht 
geeignet eingestuft worden sei. Er sei letztlich nur aufgrund eines im Gesetz vorgese-
henen und seitens der Genehmigungsbehörde angeführten Ausnahmetatbestands als 
geeignet eingestuft worden. 

Nun werde diskutiert, in Roitzsch weitere Deponien zu errichten, was die geologischen 
Prozesse noch zusätzlich beeinflussen könne. Es sei bekannt, dass aufgrund von Set-
zungsprozessen der Fuß der Deponie ins Grundwasser gelangen könne, und zusätz-
lich bestehe die Gefahr, dass bei diesen Setzungsprozessen um den Deponiekörper 
herum vertikale Risse entstünden, die Grundwasser aufsteigen ließen und eine Kon-
tamination ermöglichten. Das sei aus der Sicht der Fraktion DIE LINKE im Genehmi-
gungsprozess nicht ausreichend berücksichtigt worden. 

Er, Lange, appelliere angesichts der geschilderten Umstände dafür, nicht nur ein Medi-
ationsverfahren durchzuführen, sondern dazu als Grundlage von gemeinsam ausge-
wählten Gutachtern ein unabhängiges Gutachten erstellen zu lassen. 

Abg. Lydia Funke (AfD) stellt fest, die Landesregierung wolle offensichtlich nicht zu 
den aus der Sicht der AfD-Fraktion zutreffenden Ausführungen des Abg. Lange Stel-
lung nehmen. 

Die Abgeordnete fragt, ob eine Neubewertung der Eignung des Abraumgeländes für 
die Deponiekapazitäten in Aussicht stehe. 
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Staatssekretär Klaus Rehda (MULE) erläutert, es gebe zwei verschiedene Verfahren. 
Einerseits sei ein Verfahren zur Genehmigung der bereits existierenden Deponie ab-
geschlossen worden. Der Antragsteller habe einen positiven Bescheid erhalten. Diese 
Entscheidung wieder zurückzunehmen, sei ein sehr schwieriger Prozess. Dieses Ver-
fahren sei insofern als erledigt zu betrachten. 

Andererseits gebe es das noch laufende Verfahren, bei dem derzeit die Prüfungen 
stattfänden. Bestehende Bedenken und Fragen könnten noch in dieses laufende Ver-
fahren eingebracht werden und müssten von der Genehmigungsbehörde aufgegriffen 
und geprüft werden. 

Abg. Volker Olenicak (AfD) legt dar, das Problem sei, dass die Menschen vor Ort 
Zweifel daran hätten, dass sie sich nicht zu sorgen brauchten. Ein neues Gutachten zu 
dem gesamten Vorgang könne sowohl für den Betreiber als auch für die betroffenen 
Bewohner Sicherheit schaffen. Wenn ein Gutachter dann zu dem Urteil komme, dass 
bestimmte Aspekte nicht richtig bewertet worden seien, dann müsse eine Nachbesse-
rung oder im äußersten Fall auch der Entzug einer bestehenden Genehmigung mög-
lich sein, so die Meinung des Abgeordneten. 

Er fährt fort, er halte es für schlimm, dass beispielsweise immer wieder finanzielle As-
pekte ins Feld geführt würden oder dass auf die Möglichkeit einer Mediation verwiesen 
werde. Die Standpunkte der verschiedenen Seiten seien bekannt und jeweils legitim. 
Daher brauche man nun eine belastbare Bewertung, die bezüglich der bestehenden 
Deponie oder für zukünftige an dem Standort geplante Deponien herangezogen wer-
den könne. Der Abgeordnete äußert die Vermutung, dass es für ein entsprechendes 
Vorgehen eine Mehrheit im Umweltausschuss gebe. 

Abg. Hendrik Lange (DIE LINKE) konstatiert, Staatssekretär Rehda habe das Thema 
mit einem Verweis auf eine bestehende Genehmigung für erledigt erklären wollen. Al-
lerdings habe selbst die Genehmigungsbehörde geäußert, dass sie in regelmäßigen 
Abständen überprüfen wolle, ob eine Genehmigungsfähigkeit weiterhin vorliege, so der 
Abgeordnete. In diesem Zusammenhang könne auch ein neues Gutachten unter Be-
rücksichtigung des aktuellen Sachstandes erstellt werden. 

Dabei könne auch geklärt werden, ob Herr S., der die zwei vorliegenden Gutachten 
miteinander verglichen habe, dem Personenkreis angehört habe, der für das Unter-
nehmen GP Papenburg Entsorgung Ost GmbH die Genehmigung beantragt habe. Sei-
ner, Langes, Ansicht nach müsse dieser im Raum stehende Vorwurf geprüft werden. 

Ministerin Prof. Dr. Claudia Dalbert (MULE) lässt wissen, die Genehmigungsbedin-
gungen einer Deponie würden alle vier Jahre überprüft. Im vorliegenden Fall sei bei der 
letzten Prüfung der bereits genehmigten Deponie im Jahr 2019 nichts festgestellt wor-
den, was Zweifel an der Genehmigungsfähigkeit erweckt habe. Hinsichtlich des laufen-
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den Genehmigungsverfahrens tue das Ministerium gut daran, nicht in das beim Land-
kreis durchgeführte Verfahren einzugreifen. 

Die Gutachter der zwei erwähnten Gutachten seien im Planfeststellungsverfahren und 
auch im Rahmen der Überprüfung der Genehmigung gemäß § 22 der Deponieverord-
nung tätig gewesen. Es handele sich jedoch um bestellte Sachverständige, die einen 
Eid geleistet hätten, ihre Gutachten nach bestem Wissen und Gewissen und nach den 
Regeln der Wissenschaft zu erstellen. Die Wahl der Gutachter sei vom Landesverwal-
tungsamt getroffen worden. Das gezeichnete Bild, die Gutachter seien bestellt worden, 
um Stimmungsmache zu betreiben, entspreche nicht der Wirklichkeit. Dabei sei nicht 
erheblich, dass die Gutachter an verschiedenen Phasen des Genehmigungsprozesses 
beteiligt gewesen seien. 

Abg. Alexander Raue (AfD) führt aus, das allgemeine Bild von Gutachtern sei in der 
Öffentlichkeit anders als von der Ministerin dargestellt. Beispielsweise würden in Ge-
richtsverfahren gelegentlich von den verschiedenen Parteien jeweils Gutachter beauf-
tragt, die zu gegensätzlichen Meinungen gelangten. Diese hätten einen gewissen In-
terpretationsspielraum, auch was das wissenschaftliche Arbeiten betreffe. Auch in der 
Wissenschaft könnten mitunter zu einem Sachverhalt völlig gegensätzlich Auffassun-
gen vertreten werden. Im vorliegenden Fall sei dies wohl so, meint der Abgeordnete. 
Die Gutachter nutzten Interpretationsspielräume, wenn sie ihrer Interessenlage dien-
ten. 

Das Abgeordnete fährt fort, es stelle sich die Frage, ob man es bei dem in Rede ste-
henden Vorgang mit Gutachtern zu tun habe, die völlig unabhängig seien und die sich 
in keinerlei Interessenkonflikten befunden hätten. Er, Raue, sei der Ansicht, dass dies 
nicht der Fall gewesen sei. Daher bestehe ein Grund dafür, die festgestellten Sachver-
halte von einem völlig unabhängigen Gutachter bestätigen zu lassen. 

Eine weitere Frage sei, welche Auswirkungen es hätte, wenn ein Gutachter feststellte, 
dass die Standsicherheit nicht für den erforderlichen Zeitraum gegeben sei, und wie 
damit umgegangen werde müsste. Er, Raue, vermute, dass man lediglich überprüfe, 
ob nur Stoffe entsprechend der Genehmigung eingelagert würden. Er denke nicht, 
dass überprüft werde, ob der Schichtenaufbau eingehalten werde oder ob die künstlich 
geschaffene Barriere nach dem Verfüllen standfest sei oder ob es Setzungen gebe. 
Das zöge möglicherweise hohe Kosten nach sich. An dem Themenkomplex Brüchau 
lasse sich erkennen, dass die Landesregierung daran nicht interessiert sei. Das Thema 
Brüchau sei im Landtag nur deshalb behandelt worden, weil die Oppositionsparteien 
Druck ausgeübt hätten. 

Im vorliegenden Fall befinde man sich in einer ähnlichen Situation wie bei dem Thema 
Brüchau, allerdings in einem viel früheren Stadium, in dem man noch eingreifen könne. 
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Ministerin Prof. Dr. Claudia Dalbert (MULE) betont, für eine genehmigte Deponie 
gälten Auflagen, was beim Betrieb beachtet und beobachtet werden müsse. Zusätzlich 
werde sie in einem Vierjahresrhythmus überprüft. Dabei werde nicht bloß die Aktenla-
ge, sondern die Deponie selbst geprüft, also die Schichtung der Erde, der Grundwas-
serstand, der Abstand zum Grundwasser usw. 

Aufgrund der vierjährlichen Prüfung bestehe keine Veranlassung, im vorliegenden Fall 
ein neues Gutachten erstellen zu lassen. Insofern sei die Antwort auf die Frage nach 
den Folgen eines neuerlichen Gutachtens, dass keinerlei Auswirkungen zu erwarten 
wären. 

Abg. Alexander Raue (AfD) stellt heraus, seine Frage sei gewesen, was geschehen 
würde, wenn ein neues Gutachten zu einem anderen Ergebnis käme als die vorherigen 
Gutachten. 

Der Abgeordnete fährt fort, die Landesregierung könnte sich jederzeit Klarheit über 
einen Sachverhalt verschaffen, wenn sie der Auffassung sei, dass etwas unsicher oder 
risikobehaftet sei, bzw. sie habe sogar die Pflicht dazu. Der Abgeordnete fragt, welche 
Auswirkungen es hätte, wenn man in einem neuen Gutachten zum Beispiel zu der 
Feststellung gelangte, dass die Deponie in Roitzsch nicht langzeitstandsicher sei, ob 
die Deponie dann lediglich geschlossen und ansonsten so belassen würde oder ob sie 
abgetragen werden müsste, welche Kosten das nach sich ziehen würde und wer dafür 
haften müsste. 

Abg. Hendrik Lange (DIE LINKE) ruft in Erinnerung, laut einer früheren Aussage der 
Landesregierung habe die Genehmigungsbehörde das Gutachten von Herrn Dr. L 
überprüft, habe es mit dem anderen Gutachten verglichen und sei zu dem Schluss ge-
kommen, dass das ursprüngliche Gutachten richtig gewesen sei. Dieses Vorgehen 
wäre wohl nicht gewählt worden, wenn es nicht möglich wäre, im Zuge einer solchen 
Untersuchung auf neue Fakten hin zu überprüfen, meint der Abgeordnete 

Er fährt fort, in der heutigen Sitzung habe die Ministerin geäußert, dass im Genehmi-
gungsprozess der gleiche Gutachter beteiligt gewesen sei, der auch schon die Über-
prüfung des Gutachtens von Herrn Dr. L vorgenommen habe, und dass es ohne Be-
lang sei, wenn eine Person in diese zwei verschiedenen Vorgänge eingebunden sei. 

Der Abgeordnete gibt zu verstehen, dass er diesbezüglich anderer Meinung sei. All-
gemein hoffe man zwar, dass Gutachter immer bestmöglich prüften und dass man den 
Ergebnissen vertrauen könne, allerdings seien Gutachter auch auf Folgeaufträge an-
gewiesen. Beispielsweise habe die TÜV SÜD AG einen Damm in der Nähe des brasili-
anischen Ortes Brumadinho nicht beanstandet, der kurze Zeit darauf gebrochen sei. 
Die TÜV SÜD AG habe sich dabei in einem Abhängigkeitsverhältnis befunden. Ein 
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weiteres Beispiel seien gesundheitsschädigende Brustimplantate eines Unternehmens, 
das von der TÜV Rheinland AG geprüft worden sei. 

Vor diesem Hintergrund hinterfrage er, Lange, die Umstände, wenn eine Person in ei-
nem Prozess an verschiedenen Stellen beteiligt sei, und er hege bezüglich derartiger 
Konstellationen eine gewisse Skepsis. Auch die im vorliegenden Fall betroffenen Men-
schen hinterfragten die Umstände. 

Der Abgeordnete bittet die Landesregierung klar darzulegen, ob Herr S. im Zusam-
menhang mit der Deponie in Roitzsch an verschiedenen Stellen als Gutachter usw. 
beteiligt gewesen sei. 

Ministerin Prof. Dr. Claudia Dalbert (MULE) äußert, es sei selbstverständlich jedem 
unbenommen, derartige Sachverhalte zu hinterfragen. 

Eine Vertreterin des MULE legt dar, der Gutachter Herr K. sei vom Deponiebetreiber 
bei der Erstellung der erforderlichen Grundlagen für die Genehmigung der Deponie 
eingebunden worden. Im Rahmen des Planfeststellungsverfahrens sei die genehmi-
gende Behörde zu der Ansicht gelangt, dass eine Überprüfung der vorgelegten Unter-
lagen erforderlich gewesen sei, und habe daher die Einbindung eines zweiten Gutach-
ters verlangt. Dabei seien sowohl die Vergabe des Gutachtenauftrags als auch die 
Auswahl des Gutachters durch das Landesverwaltungsamt erfolgt. Dieses lasse sich 
dafür zwar einen Vorschlag unterbreiten, prüfe aber die Referenzen. Der Gutachter 
Herr S. sei ein von der IHK Lüneburg öffentlich bestellter und vereidigter Sachverstän-
diger. 

Ministerin Prof. Dr. Claudia Dalbert (MULE) konkretisiert, bei der Prüfung des Gut-
achtens von Herrn Dr. L. sei ein Rechenfehler festgestellt und das Gutachten für nicht 
gültig befunden worden. Die Frage sei nun, ob diese Prüfung von Herrn K., von Herrn 
S. oder von einer weiteren Person vorgenommen worden sei. 

Die Ministeriumsvertreterin antwortet, Herr K. habe sich gemäß § 22 der Deponie-
verordnung mit dem Gutachten von Herrn Dr. L. auseinandergesetzt. Herr S. habe an-
schließend überprüft, ob Herr K. bei der Bewertung des Gutachtens von Herrn Dr. L. 
korrekt vorgegangen sei. 

Abg. Lydia Funke (AfD) bringt zum Ausdruck, die Deponie in Roitzsch sei zwar ge-
nehmigt worden und werde vierjährlich geprüft, aber es sei trotzdem möglich, dass das 
Gelände aus geologischer Sicht von vornherein nicht geeignet gewesen sei. Der Frak-
tion der AfD gehe es lediglich darum, Folgen wie bei der Deponie in Brüchau zu ver-
hindern. 
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Auch im Zusammenhang mit der Verfüllung der Kaligrube in Teutschenthal sei ein da-
zu vorliegendes Gutachten auf Veranlassung des LAGB erneut begutachtet worden. 
Es entstehe der Eindruck, dass Gutachten, die nicht gewünschte Positionen enthielten, 
entkräftet werden sollten, indem ein weiterer Gutachter zu gegenteiligen Aussagen 
gelange. Das komme vor allem den Interessen der Betreiber zugute. Die Behörden 
müssten aber letztlich die Konsequenzen tragen. Bereits in anderen Zusammenhängen 
sei zu beobachten gewesen, dass untere Behörden wie Abfallbehörden usw. nicht die 
Kompetenz gehabt hätten, den korrekten Ablauf von Genehmigungsverfahren zu ge-
währleisten. Das sei in einer gemeinsamen Anhörung des Wirtschafts- und des Um-
weltausschusses deutlich geworden. 

Die AfD-Fraktion sei unverändert der Auffassung, dass im heute behandelten Fall eine 
Neubewertung der Deponiefläche vorgenommen werden müsse. 

Abg. Bernhard Daldrup (CDU) greift die Aussage des Abgeordneten Lange auf und 
meint, anders als von diesem dargestellt, gebe es keinen Grund, im Rahmen behördli-
cher Genehmigungsverfahren ergangenen Gutachten grundsätzlich zu misstrauen. 
Anders als beispielsweise in Gerichtsverfahren, in denen es den Parteien freistehe, 
ihnen genehme Gutachter zur Untermauerung ihrer Positionen zu bestellen, würden in 
behördlichen Genehmigungsverfahren öffentlich bestellte und zertifizierte Gutachter 
eingesetzt. Bei diesen könne man davon ausgehen, dass sie ihre Arbeit gewissenhaft 
erledigten, sodass ihre Gutachten als Grundlage von Genehmigungen taugten. 

Im vorliegenden Fall sei bereits gemäß den Wünschen der AfD-Fraktion und der Frak-
tion DIE LINKE gehandelt worden. Es habe offensichtlich Zweifel an dem Gutachten 
gegeben, woraufhin eine Überprüfung stattgefunden habe. Auch diese Überprüfung sei 
angezweifelt worden, was zu einer weiteren Überprüfung mit dem vorliegenden Ergeb-
nis geführt habe. Mehr Maßnahmen dürfe man von einer Behörde in solch einer Situa-
tion nicht verlangen. 

Wenn vierjährlich geprüft werde, ob die einer Genehmigung zugrunde liegenden Vo-
raussetzungen eingehalten würden und noch zuträfen, dann werde automatisch auch 
das geprüft, was in dem Gutachten festgestellt worden sei. Solange keine Abweichun-
gen festgestellt würden, bestehe kein Grund, die Genehmigung anzuzweifeln. Die Ver-
treter der AfD-Fraktion und der Fraktion DIE LINKE wollten letztlich, dass so lange 
Gutachten erstellt würden, bis das politisch gewollte Ergebnis vorliege, so der Abge-
ordnete. 

Abg. Wolfgang Aldag (GRÜNE) resümiert, die wiederholten Diskussionen über das 
Thema im Ausschuss führten nicht zu neuen Erkenntnissen oder zu einer Auflösung 
des bestehenden Gegensatzes. Daher schlügen die Koalitionsfraktionen die erwähnte 
Mediation vor, die laut dem Abg. Lange auch von der Fraktion DIE LINKE mitgetragen 
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werde, so der Abgeordnete Aldag. Das Ziel sei, diese so schnell wie möglich zu begin-
nen, wenn die Bedingungen unter der Coronapandemie es wieder zuließen. 

Der Abgeordnete plädiert dafür, die Beratung zu dem Thema an dieser Stelle zu been-
den. 

Abg. Lydia Funke (AfD) macht deutlich, in Deutschland gelte ein Vorsorgeprinzip und 
nicht wie beispielsweise in den USA ein Nachsorgeprinzip. Wenn bei einer Überprü-
fung nach einer Inbetriebnahme Mängel festgestellt würden, dann sei es schon zu 
spät. Der AfD-Fraktion gehe es darum, dass in einem Gutachten geäußert worden sei, 
der Standort sei nicht geeignet, und dass danach ein weiteres Gutachten eingeholt 
worden sei, in dem dann doch eine Eignung festgestellt worden sei. Dieses sei also 
tatsächlich ein politisch motiviertes Gutachten. 

Abg. Silke Schindler (SPD) äußert Unterstützung für die Bemerkung des Abg. Aldag 
und beantragt, die Diskussion zu dem Tagesordnungspunkt zu beenden. 

Abg. Detlef Gürth (CDU) verdeutlicht, es sei legitim, Regierungs- und Verwaltungs-
handeln zu hinterfragen, und dies schätze er auch. Das mache den Rechtsstaat aus 
und sei früher nicht möglich gewesen, da es keine Verwaltungsgerichtsbarkeit gegeben 
habe. Der Abgeordnete fährt fort, er werbe aber auch dafür, das Vertrauen in das Ver-
waltungshandeln nicht zu gefährden oder infrage zu stellen. Die Bürger müssten sich 
darauf verlassen können, dass Verwaltungen auf der Grundlage von Recht und Gesetz 
ihre Entscheidungen sachlich abwägten und träfen. Er, Gürth, habe die Erfahrung ge-
macht, dass auf diese Weise gehandelt werde. Er sei der Ansicht, nun solle dafür Sor-
ge getragen werden, dass diese gesellschaftliche Grundlage nicht ins Wanken gerate. 
Im Einzelfall könne jedoch stets Kritik geäußert werden. Gerade im Vorfeld von Wahlen 
sei es wichtig, das bestehende System nicht zu erschüttern. 

Abg. Andreas Schumann (CDU) appelliert an die Ausschussmitglieder, jeden Ver-
such zu unterlassen, die Mediation in die eine oder in die andere Richtung zu beein-
flussen. Alle Akteure sollten die Mediation abwarten und darauf vertrauen, dass so eine 
Lösung gefunden werde. 

Vorsitzender Jürgen Barth schlägt vor, den Beratungsgegenstand wieder aufzurufen, 
sobald ein Ergebnis der Mediation vorliege. 

Der Ausschuss beschließt mehrheitlich entsprechend. 
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Zu Punkt 5 der Tagesordnung:  

Auswertung und zukünftige Anwendung der Roten Listen 2020 des Landes 
Sachsen-Anhalt 

Selbstbefassungsantrag - ADrs. 7/UMW/84 

Der Ausschuss hat sich in der 50. Sitzung am 30. September 2020 darauf verständigt, 
sich in der heutigen Sitzung mit dem Thema zu befassen.  

Zu den Roten Listen des Landes Sachsen-Anhalt liegt als Vorlage 1 eine Präsentation 
des Landesamtes für Umweltschutz (LAU) vor, die in der heutigen Sitzung vorgestellt 
werden wird. 

Ministerin Prof. Dr. Claudia Dalbert (MULE) trägt einleitend Folgendes vor: 

Die Roten Listen Sachsen-Anhalts dokumentieren den Zustand der Artenvielfalt. In 
ihnen sind ausgestorbene, verschollene, gefährdete Tier-, Pflanzen-, Algen- und Pilzar-
ten, Pflanzen-, Flechten- und Moosgesellschaften sowie Biotoptypen verzeichnet.  

Die Roten Listen stehen am Ende eines jahrelangen Rechercheprozesses, der in 
Sachsen-Anhalt vor allem auf ehrenamtlicher Basis stattgefunden hat.  

Vorab eine Anmerkung: Dem Wunsch der antragstellenden Fraktion, die Artenspezia-
listen des Landes im Ausschuss zu den gefährdeten Arten sprechen zu lassen, kann 
wegen der gegenwärtigen Kontaktbeschränkungen nicht entsprochen werden, da sonst 
zu viele Personen im Saal anwesend wären. Ich gehe aber davon aus, dass der Ver-
treter des Landesamtes für Umweltschutz, der anschließend vortragen wird, hinrei-
chend Auskunft zu Detailfragen geben kann.  

Das vorliegende Ergebnis zeigt, die Artenvielfalt ist bedroht. Unsere Gesellschaft muss 
einen wirksamen Schutz der Biodiversität gewährleisten. Diesbezüglich ist noch viel zu 
tun. Sie wissen, dass mir das ein besonderes Anliegen ist. 

Die Erfassung der nicht über die FFH- und Vogelschutzrichtlinie geschützten Arten wird 
vor allem von ehrenamtlichen Artengruppenspezialisten geleistet. Darüber hinaus gibt 
es einige projektbezogene Erfassungen. Dazu gehört die seit Anfang des Jahres 2019 
diskutierte Methodik zum bundesweiten lnsektenmonitoring. 

Hinsichtlich des angesprochenen Mangels an Spezialisten ist nicht zu bestreiten, dass 
die Universitäten in den Disziplinen Zoologie und Botanik häufig nur noch in geringem 
Umfang ausbilden. Kurse für spezielle Bestimmungsübungen fehlen oder sind selten. 
Es besteht der Eindruck, dass Citizen-Science-Projekte systematische wissenschaftli-
che Felduntersuchungen ersetzen könnten. Das ist jedoch nicht der Fall. 
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Mit der Thematik fehlender Artenkenner hat sich der Deutsche Bundestag im Jahr 
2017 intensiv auseinandergesetzt, was in der Drucksache 18/10971 vom 24. Januar 
2017 mit dem Titel „Biodiversität schützen - Taxonomische Forschung ausbauen“ 
nachzulesen ist.  

Sachsen-Anhalt ist bei der Erfassung von Arten auf hochwertige ehrenamtliche Arbeit 
angewiesen. Folglich unterstützt das Landesamt für Umweltschutz Initiativen der eh-
renamtlichen Feldforschung fachlich, finanziell und personell. Ein gutes Beispiel dafür 
ist der Kreis der Naturschutzbeauftragten mit besonderen Aufgaben des Landes Sach-
sen-Anhalt.  

Gegenwärtig findet im ehrenamtlichen Feldforschungsbereich ein Generationswechsel 
statt. Dabei ist zu befürchten, dass der Mangel an Artenspezialisten perspektivisch 
auch in diesem Bereich zunehmen wird.  

Auch die aktuellen Roten Listen können keinen exakten flächendeckenden Überblick 
über alle Arten geben. Für durchaus wichtige, zum Teil wirtschaftlich relevante boden-
bewohnende Taxa, wie Milben und Nematoden, gibt es bislang keine zusammenfas-
sende Übersicht, welche Arten in Sachsen-Anhalt überhaupt vorkommen. Eine Aktuali-
sierung der Roten Listen Sachsen-Anhalt ist in zehn bis 15 Jahren vorgesehen.  

Die EU will mit dem „Green Deal“ Artenvielfalt sichern. Diese hat in den vergangenen 
Jahrzehnten drastisch abgenommen. Zentraler Punkt des Biodiversitätsplans ist die 
Ausweitung von Schutzgebieten. Mindestens 30 % der europäischen Land- und Mee-
resfläche sollen unter Schutz gestellt werden. Schutzgebiete sind für die Artenvielfalt 
wichtig. Sie wissen: Das Umweltressort hat in den vergangenen Jahren das Netz Natu-
ra 2000 und weitere Schutzgebiete - als Beispiel sei nur das Grüne Band genannt - 
ausgewiesen. Diese Aktivitäten fanden nicht immer die Unterstützung der Antragsteller.  

Mit Schutzgebieten allein wird die Artenvielfalt aber nicht erhalten werden können. Was 
fehlt, sind gerade in Sachsen-Anhalt Strukturen in der Normallandschaft, die Lebens-
räume und Ökosysteme für viele Artengruppen bilden. Das Umweltressort hat dazu 
Förderprogramme, zum Beispiel für die Anlage von Hecken und Feldgehölzen oder für 
die Umgestaltung von Waldsäumen, aufgelegt.  

Was kann das Umweltressort, was kann das Land noch tun? - Wir setzen uns mit poli-
tisch ähnlich ausgerichteten Ländern für eine zukünftige Agrarpolitik ein, die die Bio-
diversität tatsächlich schützt. Wir unterstützen entsprechende Gesetzesinitiativen. Als 
Beispiel ist die Initiative des BMU zu einem Insektenschutzgesetz des Bundes zu nen-
nen. Wir erarbeiten Verwaltungsvorschriften zum Artenschutz. Erwähnt seien die Re-
gelungen zu Windkraftanlagen und zum Biber.  

Neben diesen großen Initiativen gibt es weitere konkrete Handlungsfelder. Artenhilfs-
programme können auch für ausgewählte weniger bekannte, seltene und bedrohte 
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Arten erstellt werden. Konzepte zur Umsetzung wurden in den vergangenen Jahren 
erarbeitet. Beispielhaft zu nennen sind die Kreuzotter oder die Kreuzkröte. Auch mit 
der Fortsetzung des Programms Artensofortförderung kann konkret und vor Ort unter-
stützt werden.  

Der Vertreter des Landesamtes für Umweltschutz illustriert seine Ausführungen 
anhand der als Vorlage 1 verteilten Präsentation und erläutert, die Roten Listen 2020 
des Landes Sachsen-Anhalt enthielten eine Aufstellung gefährdeter Tier- und Pflan-
zenarten, jedoch seien bei Weitem nicht alle tatsächlich gefährdeten Arten aufgelistet 
worden. Grundlage für die Erarbeitung der Roten Listen 2020 seien im Jahr 2016 er-
stellte Checklisten gewesen. 

Das Titelbild der Präsentation zeige einen Puppenräuber. Auf Seite 3 sei in zeitlicher 
und räumlicher Darstellung ersichtlich, wann und wo dessen Artenbestand zurückge-
gangen oder Populationen letztlich ausgestorben seien. In Deutschland kämen Pup-
penräuber inzwischen nur noch in vier Gebieten vor, vornehmlich auf aktiv genutzten 
Truppenübungsplätzen, an deren ökologische Gegebenheiten sie gut angepasst seien.  

Wie auf Seite 4 ersichtlich, seien die Roten Listen Sachsen-Anhalt zuletzt im Jahr 2004 
erschienen. Seinerzeit seien 65 einzelne Listen zu Artengruppen vorgelegt worden. 
Mithilfe ehrenamtlicher Spezialisten seien im Jahr 2020  77 einzelne Listen vorgelegt 
worden. Seite 5 veranschauliche, dass die wissenschaftlichen Artennamen in den Lis-
ten alphabetisch gegliedert seien. Neben dem lateinischen Namen der Art würden die 
jeweilige deutsche Bezeichnung, die Gefährdungskategorie und gegebenenfalls das 
Jahr aufgeführt, in dem die Art zuletzt nachgewiesen worden sei. 

Das grau-weiße Schema auf Seite 6 der Präsentation zeige die verschiedenen Gefähr-
dungskategorien in Sachsen-Anhalt: 0 - ausgestorben oder verschollen, R - extrem 
selten, 1 - vom Aussterben bedroht, 2 - stark gefährdet, 3 - gefährdet, G - Gefährdung 
anzunehmen, D - Daten defizitär. Die Gefährdungskategorie V - Vorwarnliste - umfasse 
Arten, die zwar noch nicht akut gefährdet seien, jedoch beobachtet werden müssten. 

Zu den Seiten 7 bis 10. In Sachsen-Anhalt seien insgesamt 436 Biotoptypen bewertet 
worden. Davon seien 43 % in die Roten Listen aufgenommen worden. Von 674 bewer-
teten Flechten-, Moos- und Pflanzengesellschaften seien 55 % in die Roten Listen auf-
genommen worden. Von den 21 419 bewerteten Arten der Tiere, Pflanzen, Algen und 
Pilze seien 36 % in den Roten Listen enthalten; 6 % gölten als ausgestorben oder ver-
schollen. Zu berücksichtigen sei, dass einige Taxa in Sachsen-Anhalt nicht bewertet 
worden seien. Im Jahr 2004 seien 38 % der Arten in die Roten Listen aufgenommen 
worden; allerdings seien seinerzeit weniger Arten bewertet worden als im Jahr 2020. 

Zu den Negativbeispielen auf Seite 11. Von den Farn- und Blütenpflanzen seien 41 % 
in den Roten Listen erfasst worden, von den Säugetieren 54 %, wobei 11 % als vom 
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Aussterben bedroht gölten. Bei den Kriechtieren seien fünf von sechs Arten in die Ro-
ten Listen aufgenommen worden. Bei den Stechwespen gölten 12 %, bei den Schmet-
terlingen 8 % als ausgestorben. 

Zu den auf Seite 12 dargestellten Gefährdungsursachen. Als wichtigste Gefährdungs-
ursache gelte der Landschaftsstrukturwandel. Die Art der Landnutzung habe sich ge-
ändert, die Strukturen in der Landschaft seien verarmt, die Landschaft werde immer 
stärker fragmentiert. Etwa 11 % der Flächen in Sachsen-Anhalt seien derzeit als streng 
geschützte Gebiete ausgewiesen. Etwa 60 % der Flächen würden landwirtschaftlich 
genutzt, etwa 22 % der Flächen seien Waldgebiete, etwa 8 % Siedlungsflächen. Für 
Naturschutzgebiete bleibe damit wenig Raum.  

Zu den weiteren Gefährdungsursachen zählten Nährstoffeinträge in den Boden, die 
Anwendung von Pflanzenschutzmitteln sowie der Klimawandel. Die Gefährdungsursa-
chen seien also überwiegend auf den Menschen zurückzuführen, schließt der Vertreter 
des Landesumweltamtes. 

Abg. Andreas Schumann (CDU) äußert, aus eigener Erfahrung als Jäger wisse er um 
den signifikanten Rückgang der Niederwildbestände. Nach seiner Auffassung könnten 
beispielsweise Niederwild und Insekten dadurch geschützt werden, dass ihnen durch 
die Pflege und die Neuanpflanzung von Hecken in der Agrarlandschaft Rückzugsmög-
lichkeiten geboten würden. In dem Zusammenhang sollte gezielt darauf hingewirkt 
werden, Feldwege wiederherzustellen, die teilweise schlicht überpflügt worden seien. 
Heckenanpflanzungen seien im Übrigen auch deshalb sinnvoll, weil Agrarflächen damit 
vor Bodenerosion geschützt werden könnten. Seines Wissens gebe es zur Förderung 
von Heckenanlagen das sogenannte Heckenprogramm. 

Der Abgeordnete fragt nach dem diesbezüglichen Standpunkt der Landesregierung. 

Ministerin Prof. Dr. Claudia Dalbert (MULE) schließt sich der Auffassung des Abge-
ordneten an. Sie fährt fort, in Sachsen-Anhalt sei zwar ein Heckenprogramm aufgelegt 
worden, doch sei die Nachfrage danach aufgrund der Konzeption des Programms ver-
halten. 

Nach ihrem, Dalberts, Dafürhalten könne der Schutz bedrohter Arten insbesondere 
durch die Förderung der vielfältigen Agroforstsysteme erheblich vorangebracht werden. 
Auf der Bundesebene werde beabsichtigt, Agroforstsysteme in den nationalen Strate-
gieplan der Bundesrepublik Deutschland aufzunehmen, der für die Förderperiode der 
Gemeinsamen Agrarpolitik ab dem Jahr 2021 vorzulegen sei. In Übereinstimmung mit 
dem nationalen Strategieplan könnten die einzelnen Bundesländer sodann für sie 
passgenaue Fördermaßnahmen festlegen, womit eine höhere Flexibilität bei der Förde-
rung von Agroforstsystemen einhergehen werde als bisher.  
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Die Ministerin nimmt sodann Bezug auf die von dem Abg. Herrn Schumann angespro-
chenen Feldwege. Tatsächlich würden diese zum Teil immer schmaler, da sehr dicht 
an sie herangepflügt werde, so die Ministerin. Das Problem in diesem Zusammenhang 
bestehe darin, dass die Ämter für Landwirtschaft, Flurneuordnung und Forsten nicht 
ohne Anlass prüften, wer der Eigentümer einer Wegefläche sei, so die Ministerin. Der 
Eigentümer, zumeist die Kommune, müsse im Grunde selbst geltend machen, dass 
ihm die Fläche gehöre und er darauf etwa Heckenanpflanzungen zum Schutz von Tier- 
und Insektenarten plane. Im Umweltministerium gebe es die Überlegung, in einer ge-
eigneten Kommune ein Modellprojekt durchzuführen, in dessen Rahmen der Schutz 
der Flora und Fauna entlang von Feldwegen unterstützt werden solle. 

Vorsitzender Jürgen Barth merkt an, mitunter verpachteten Kommunen Feldwege 
langfristig an Landwirte. In einem solchen Fall könne die öffentliche Hand Feldwege 
nicht ohne Weiteres umwidmen. - Ministerin Prof. Dr. Claudia Dalbert (MULE) zeigt 
auf, eine Umwidmung könne auch durch den Pächter vorgenommen werden. 

Abg. Andreas Schumann (CDU) ist interessiert zu erfahren, ob gezielt Anreize für die 
Verpächter gesetzt werden könnten, um die Flora und Fauna entlang von Feldwegen 
zu schützen. Der Schaden infolge nicht mehr existierender Obstbäume oder Hecken 
sei größer als der Nutzen der wenigen hinzugewonnenen Quadratmeter Agrarfläche, 
meint der Abgeordnete. 

Ministerin Prof. Dr. Claudia Dalbert (MULE) stimmt dem Vorredner zu. Allerdings, so 
die Ministerin, sei der Sachverhalt komplex. Gerade deswegen erachte sie die Durch-
führung eines Modellprojektes in einer Kommune mit geeigneten naturräumlichen Ge-
gebenheiten als sehr sinnvoll. Dafür sei es jedoch unerlässlich, die betreffenden Akteu-
re vor Ort einzubeziehen. 

Abg. Lydia Funke (AfD) bringt vor, zwar gebe es in Sachsen-Anhalt Tier- und Pflan-
zenarten, die als sogenannte Verantwortungsarten gölten, doch habe sie keine Infor-
mationen über konkrete Projekte für deren Schutz finden können. Es stelle sich die 
Frage, ob erst bei der nächsten Aktualisierung der Roten Listen in etwa zehn bis 15 
Jahren damit begonnen werden werde, Daten über diese Arten zu erfassen, oder ob 
dies bereits jetzt durch ehrenamtlich Tätige geschehe. 

Staatssekretär Klaus Rehda (MULE) legt dar, für die in Sachsen-Anhalt vorkommen-
den Verantwortungsarten gebe es Artenschutzprogramme, in denen sich das Land 
intensiv engagiere und die insgesamt recht erfolgreich verliefen. Zum Schutz des Rot-
milans etwa würden EU-Fördermittel eingesetzt, um gemeinsam mit dem Rotmilan-
zentrum am Museum Heineanum Hilfsprogramme umzusetzen und Monitoring-
Maßnahmen durchzuführen.  
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Zum Schutz des Feldhamsters habe man nach niederländischem Vorbild Pilotprojekte 
in Sachsen-Anhalt auf den Weg gebracht, um den Artenschutz innerhalb der Landwirt-
schaft zu fördern und zielgenau finanziell zu unterstützen. Inzwischen gebe es genü-
gend Partner, mit denen man an der Umsetzung dieser Projekte arbeite. 

Auch im Rahmen der Artensofortförderung würden Vorhaben zum Artenschutz geför-
dert und dafür Landesmittel bereitgestellt. 

Der Vertreter des Landesamtes für Umweltschutz zeigt auf, dass kontinuierlich an 
den Roten Listen weitergearbeitet werde. Bereits zum Zeitpunkt der Drucklegung der 
aktuellen Roten Listen seien in Sachsen-Anhalt neue Arten nachgewiesen worden. In 
der Regel arbeiteten ehrenamtliche Spezialistenverbände an der Fortführung der Ro-
ten Listen. 

Abg. Lydia Funke (AfD) wünscht zu erfahren, wer die Breite des Grünen Bandes defi-
niert habe, welche Arten dort angesiedelt seien und ob dazu gegebenenfalls Arten aus 
den Roten Listen zählten. 

Staatssekretär Klaus Rehda (MULE) teilt mit, die räumliche Ausdehnung des Grünen 
Bandes sei im Grünes-Band-Gesetz Sachsen-Anhalt klar definiert worden. Bereits vor 
der Ausweisung des Grünen Bandes als nationales Naturmonument hätten Flächenei-
gentümer, darunter der BUND sowie der NABU, zu den am Grünen Band vorkommen-
den Arten Untersuchungen durchgeführt. Auch in bereits in der Vergangenheit beste-
henden Schutzgebieten des Landes, darunter der Nationalpark Harz, der nunmehr zu 
einem Großteil zu der Fläche des Grünen Bandes zähle, habe es Untersuchungen ge-
geben. Insofern gebe es durchaus Übersichten zu den Tier- und Pflanzenarten im Grü-
nen Band. Er, Rehda, bitte jedoch um Verständnis darum, dass er ad hoc nicht konkret 
darlegen könne, welche Rote-Listen-Art in welchen Bereichen vorkomme. 

Für bestimmte Teilgebiete gebe es Managementpläne und Monitoring-Programme, in 
denen Informationen zu den Tier- und Pflanzenarten nachgelesen werden könnten. 
Gemeinsam mit dem LAU könne man die entsprechenden Informationen gern für den 
Ausschuss zusammenzustellen. 

Abg. Lydia Funke (AfD) bittet darum, die in dem Selbstbefassungsantrag der Fraktion 
der AfD aufgeworfenen Fragen im Hinblick auf Käferarten zu beantworten. 

Der Vertreter des Landesamtes für Umweltschutz führt bezüglich der Erfassung und 
des Monitorings von Arten aus, die Mehrzahl der beispielsweise etwa 4 000 Käferarten 
in Sachsen-Anhalt sei nicht in der Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie erfasst worden. In 
Sachsen-Anhalt gebe es lediglich zehn Käferspezialisten. Diese kartierten die Käfer-
fauna fortlaufend und leiteten die Daten an das LAU weiter. Dort würden entsprechen-
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de Übersichten erstellt. Bei Interesse könnten dem Ausschuss weiterführende Informa-
tionen dazu übermittelt werden. 

Zu dem Mangel an Fachleuten legt er dar, im Hinblick auf einige Artengruppen gebe es 
in Sachsen-Anhalt mitunter nur einen bis zwei Spezialisten. Man stehe vor einem Ge-
nerationswechsel. Vor diesem Hintergrund werde stets darauf hingewirkt, dass fach-
kundige Personen ihr Wissen in einschlägigen Publikationen dokumentierten. 

Das LAU fördere die ehrenamtliche Erfassung von Arten, so auch von Käferarten. Ein 
Beispiel seien die Tätigkeiten des bereits erwähnten Kreises der Naturschutzbeauftrag-
ten, der aus insgesamt 60 Personen bestehe. Auf das Wissen dieser Spezialisten grei-
fe das LAU zurück. 

Defizite im Kenntnisstand zu einzelnen Arten gebe es durchaus. So seien beispiels-
weise etwa 80 % der Käferarten kleiner als 5 mm; viele seien zudem nachtaktiv, was 
die Datenerfassung erschwere. 

Die Fläche an bislang eingerichteten Schutzgebieten reiche für den Artenschutz zwei-
felsohne nicht aus. Hinsichtlich der sogenannten Ubiquisten, die sich an alle Lebens-
räume anpassen könnten, gebe es - abgesehen von zurückgehenden Populationsgrö-
ßen - keinen Anlass zu großer Sorge. Anders verhalte es sich bei den Spezialisten. 
Denn diese bewohnten spezifische Biotope, etwa Moore oder Trockenrasen, die bei-
spielsweise aufgrund des Landschaftsstrukturwandels verschwänden. 

Um zu verhindern, dass in der Zukunft noch mehr Arten ausstürben, seien Artenhilfs-
programme in Sachsen-Anhalt aufgelegt worden. Auch stünden Mittel aus der Artenso-
fortförderung des Landes zur Verfügung. Diese seien jedoch begrenzt und kämen in 
erster Linie den sogenannten Flaggschiffarten zugute, also prominenten und markan-
ten Arten. Auch „Umbrella Species“, sprich Arten, durch deren Schutz weitere Arten 
geschützt würden, profitierten davon; Käfer jedoch kaum. 

Abg. Lydia Funke (AfD) fragt den Vertreter des Landesamtes für Umweltschutz, wel-
chen Nutzen Agroforstsysteme aus dessen Sicht für Käferarten erbrächten.  

Der Vertreter des Landesamtes für Umweltschutz teilt mit, es lasse sich nicht fest-
stellen, dass es spezielle Arten gebe, die konkret von Agroforstsystemen profitierten. 
Manche Arten hätten sich gut an die Struktur landwirtschaftlicher Nutzflächen ange-
passt und kämen in diesem Lebensraum gut zurecht. Einen tatsächlichen Nutzen und 
Vorteil - insbesondere im Hinblick auf Forstinsekten - sehe er weniger in Agroforstsys-
temen, sondern vielmehr in gut bewirtschafteten Waldtypen, in denen eine gesunde 
Durchmischung von Baumarten vorherrsche, wie sie vor Millionen von Jahren üblich 
gewesen sei. Allmählich besinne man sich zurück auf eine naturnahe Waldwirtschaft. 
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Dieser Prozess werde auf politischer Ebene mit zahlreichen Maßnahmen unterstützt. In 
der Agrarlandschaft seien ähnliche Tendenzen erkennbar. 

Abg. Hendrik Lange (DIE LINKE) bringt vor, bei der Förderung einer ökologischen 
Landwirtschaft sei man weit hinter den Zielen des „Green Deal“ zurückgeblieben. Im 
Grunde müsse man sich gänzlich abkehren von einer an den Flächenfaktor gekoppel-
ten Förderung. Vielmehr sollten ausschließlich Leistungen gefördert werden, die die 
Gesellschaft von den Landwirten einfordere. Dadurch würde auch in der konventionel-
len Landwirtschaft wesentlich schneller als bisher ein gewisses Umdenken und eine 
Umstrukturierung bewirkt werden. Bedauerlicherweise habe sich in der Praxis bislang 
jedoch kaum etwas verändert. Die Fraktion DIE LINKE sehe dies sehr kritisch. 

Agroforstsysteme seien nach seiner, Langes, Auffassung wichtig, da sie für die Schaf-
fung von Biotopverbünden gut geeignet seien. Die festzustellende Habitatfragmentie-
rung sei für den Erhalt der Artenvielfalt sehr problematisch. Bestimmte Arten versuch-
ten beispielsweise, aufgrund der sich verändernden klimatischen Bedingungen nord-
wärts in kühle Gebiete zu wandern, die ihnen gute Überlebenschancen böten. Durch 
die Habitatfragmentierung würden die Wanderungsmöglichkeiten jedoch verringert.  

Der Abgeordnete lenkt die Diskussion sodann auf die von der Ministerin angesproche-
ne Problematik der zoologischen und botanischen Ausbildung an den Universitäten. 
Die Ausbildung in organismischer Biologie an der MLU Halle, so Abg. Herr Lange, sei 
noch immer sehr renommiert. Dennoch komme in Zeiten von Stellenknappheit an Uni-
versitäten immer wieder die Frage auf, welchen Stellenwert die organismische Biologie 
habe und ob der universitäre Fokus nicht stärker auf andere Ausbildungsbereiche, et-
wa die Gentechnik, gerichtet werden müsse.  

Bislang habe man an der MLU Halle zwar von einem solchen Richtungswechsel abge-
sehen, doch sollte die Ausbildung in organismischer Biologie nach seinem, Langes, 
Dafürhalten wesentlich stärker fokussiert werden als bisher, zumal die MLU Halle bei-
spielsweise am Deutschen Zentrum für integrative Biodiversitätsforschung beteiligt sei. 
Es stelle sich die Frage, wie die Ausbildung von Artenspezialisten landesseitig stärker 
gefördert und profiliert werden könnte.  

Als Absolvent des Biologiestudiums an der MLU Halle wisse er aus eigener Erfahrung 
um die fundierten Bestimmungsübungen zu Tier- und Pflanzenarten, die seinerzeit von 
sehr fachkundigen Hochschuldozenten, etwa auf der Grundlage herausragender ento-
mologischer Sammlungen, durchgeführt worden seien. Derartige Kurse gebe es zu-
nehmend weniger. 

Viele an der MLU Halle einstmals ausgebildete Fachkundige mit speziellen Arten-
kenntnissen seien nach ihrem Studium aufgrund mangelnder beruflicher Perspektiven 
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in Sachsen-Anhalt in andere Bundesländer gegangen. Auch auf diese Personen könn-
te gegebenenfalls zurückgegriffen werden, meint der Abgeordnete. 

Der Vertreter des Landesamtes für Umweltschutz stellt heraus, die speziellen Be-
stimmungsübungen in der Zoologie und Botanik würden bedauerlicherweise heutzuta-
ge nicht mehr von Hochschulangehörigen durchgeführt, sondern von Museumsange-
stellten. Wissenschaftler an den Universitäten stützten sich für ihre Untersuchungen 
inzwischen häufig auf Daten aus Citizen-Science-Projekten und betrieben nur noch 
selten selbst Feldforschung. Sie widmeten sich mehr der Einwerbung von Drittmitteln 
und dem Impact-Faktor von Publikationen denn Bestimmungsübungen für Studierende. 

Abg. Detlef Gürth (CDU) merkt an, aus Gesprächen mit Landwirten wisse er, dass 
diese aufgrund der anhaltenden Trockenheit in den letzten Jahren inzwischen zuneh-
mend für die Vegetation entlang von Feldwegen und für die Anlage von Windschutz-
streifen sensibilisiert seien. Viele Gehölze entlang von Feldwegen stürben trocken-
heitsbedingt frühzeitig ab. Sowohl Landwirte als auch die verantwortlichen Akteure in 
den Gemeinden erkennten den diesbezüglichen Handlungsbedarf. Maßnahmen zum 
Schutz der Vegetation träfen zunehmend auf Akzeptanz. Der Abgeordnete regt an, 
diese Situation zu nutzen und beispielsweise mit Pflanzaktionen zu fördern. Von den 
regionalen Baumschulen des Landes könnten dazu ortspezifische Baum- und andere 
Pflanzenarten bezogen werden. 

Abg. Kerstin Eisenreich (DIE LINKE) bringt vor, sie kenne Landwirte, die an Gree-
ning-Maßnahmen teilnehmen wollten und Flächen, die sie nicht mehr bewirtschafteten, 
beispielsweise dauerhaft als Grünland stilllegen wollten. Sie scheiterten dabei jedoch 
an den derzeitigen Zahlungsmodalitäten im Rahmen der EU-Beihilfen. Die Abgeordne-
te bittet darum, derartige Greening-Maßnahmen in die Förderkulisse der zukünftigen 
GAP aufzunehmen. Die in Rede stehenden kleinen Flächen seien an den Rändern 
zumeist bereits gut bewachsen und böten damit einen Rückzugsort für verschiedene 
Tierarten, so Abg. Frau Eisenreich. Auch könnten sie dazu dienen, Flächen miteinan-
der zu verbinden und somit Biotopverbünde herzustellen. 

Die Frage der Abg. Silke Schindler (SPD), ob einheimische Arten auch durch invasive 
Arten gefährdet würden, bejaht der Vertreter des Landesamtes für Umweltschutz. 
Er führt aus, durch den Waschbären etwa seien bereits komplette Graureiherkolonien 
in ihrem Bestand gefährdet worden. In der Präsentation des LAU seien nur die häufigs-
ten Gefährdungsursachen aufgezeigt worden. In den Roten Listen zu den jeweiligen 
Arten fänden sich konkrete Informationen zu sämtlichen Gefährdungsursachen. 

Auf eine Anmerkung des Vorsitzenden Jürgen Barth hin spricht sich Abg. Lydia 
Funke (AfD) dafür aus, den Selbstbefassungsantrag noch nicht für erledigt zu erklä-
ren, da aufgrund der Coronapandemie die Artengruppenspezialisten im Ausschuss 
noch nicht hätten angehört werden können. 



Landtag von Sachsen-Anhalt • Niederschrift 7/UMW/52 • 27.11.2020 
____________________________________________________________________________ 
34 

Der Ausschuss kommt überein, das Thema zu gegebener Zeit erneut aufzuru-
fen.  
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Zu Punkt 6 der Tagesordnung:  

Effektive Bekämpfung des Eichenprozessionsspinners in Befallsgebieten 

Selbstbefassung - ADrs. 7/UMW/85 

Der Ausschuss hat sich auf Antrag der Koalitionsfraktionen in der 50. Sitzung am 
30. September 2020 darauf verständigt, sich im Rahmen der Selbstbefassung mit dem 
Thema zu befassen. In der heutigen Sitzung will der Ausschuss einen Bericht der Lan-
desregierung entgegennehmen und sich zum weiteren Verfahren verständigen. 

Ministerin Prof. Dr. Claudia Dalbert (MULE) trägt Folgendes vor: 

Der Eichenprozessionsspinner wurde lange Zeit eher als Gelegenheitsschädling ange-
sehen. Trotz regelmäßiger Bekämpfungsmaßnahmen ist es jedoch bisher nicht gelun-
gen, das Auftreten zufriedenstellend einzudämmen. Die Öffentlichkeit, aber auch Be-
hörden und Verwaltungen sind aufgrund der beobachteten Zunahme von Populations-
dichten und Befallsherden und der damit einhergehenden gesundheitlichen und wirt-
schaftlichen Folgen sensibilisiert.  

Die betroffenen Kommunen sowie die Menschen, die dort wohnen, ihre Freizeit ver-
bringen oder arbeiten, erwarten wirksame Hilfen. Sie erwarten kostengünstige, effekti-
ve sowie umwelt- und gesundheitsverträgliche Bekämpfungsmethoden - mit einem 
Wort: Sie erwarten nachhaltige Lösungen. 

Langanhaltende Massenvermehrungen des Eichenprozessionsspinners treten seit 
mehr als einem Jahrzehnt in verschiedenen Regionen Deutschlands verstärkt auf, in 
Sachsen-Anhalt besonders im Norden und Osten, vor allem im Drömling. Charakteris-
tisch für das Biosphärenreservat Drömling ist die ausgedehnte Niederungs- und Nie-
dermoorlandschaft mit ihren unzähligen Gräben. Stiel- und Traubeneichen entlang der 
Grabensysteme sind prägend für diese einzigartige Kulturlandschaft. 

Etwa 500 Tierarten, so viele wie bei keiner anderen Baumart, sowie zahlreiche Pilzar-
ten bevorzugen die Eiche bzw. können ohne sie nicht leben oder wachsen. Damit gel-
ten Eichen als Hotspot der Biodiversität. Sie sind wichtige Träger der Artenvielfalt. Der 
Schutz und die Erhaltung der biologischen Vielfalt als unsere Lebensgrundlage ist fest 
in der Biodiversitätsstrategie des Landes verankert. Die Erhaltung der biologischen 
Vielfalt im Ganzen bewirkt, dass unsere Ökosysteme in der Lage sind, in einer sich 
verändernden Umwelt funktionsfähig zu bleiben. 

Der Eichenprozessionsspinner ist ein Schadinsekt für die einheimischen Eichen, das 
sich zunehmend negativ auf die Vitalität der Eichen und damit auch auf die an Eichen 
gebundenen Tier-, Pflanzen- und Pilzarten auswirkt. 
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Im Jahr 2018 wurde durch das Biosphärenreservat eine Kartierung durchgeführt. Diese 
ergab, dass 744 Einzelbäume, 1 405 Eichenalleen mit einer Gesamtlänge von ca. 
400 km sowie Baumgruppen mit einer Fläche von 22,23 ha durch den Eichenprozessi-
onsspinner befallen sind. 

Die Bekämpfung bei stark auftretendem Eichenprozessionsspinnerbefall erfolgt aktuell 
vorrangig mittels Biozid-Ausbringung und umfasst Bacillus-thuringiensis-Präparate, 
sogenannte BT-Präparate. Diese Präparate wirken jedoch nicht nur gegen den Ei-
chenprozessionsspinner, sondern auch gegen die Raupen aller Schmetterlingsarten 
sowie gegen die Larven einiger weiterer Insektenarten, die zur Zeit der Spritzung an 
und unter den Eichen leben. Insofern haben diese Mittel eine die Artenvielfalt der In-
sekten insgesamt schädigende Wirkung. Auch das ökologische Gefüge für die von den 
Raupen und Larven lebenden Tierarten, wie Vögel und Fledermäuse, wird gestört, was 
zu einer weiteren Beeinträchtigung der biologischen Vielfalt führen kann. 

Zudem zeigt sich vermehrt, dass eine einmalige Biozid-Anwendung oft nicht ausrei-
chend ist, um den Eichenprozessionsspinner abzutöten. Daher erfolgt in einem zwei-
ten, sehr kostenintensiven Schritt häufig das Absaugen der verbliebenen Nester. Im 
Rahmen des Absaugens werden allerdings auch alle sich an und gegebenenfalls in 
den Nestern befindlichen natürlichen Fraßfeinde des Eichenprozessionsspinners, wie 
Schlupfwespen und Raubfliegen, abgesaugt. Demnach wird die Artenvielfalt auch mit 
dieser Methode negativ beeinträchtigt. 

Aufgrund der nachteiligen Auswirkungen der BT-Präparate auf die Umwelt, insbeson-
dere auf die Gewässer, ist eine flächendeckende Anwendung grundsätzlich untersagt. 
Entsprechend den Anwendungsbestimmungen der Präparate dürfen diese nicht in der 
unmittelbaren Nähe von Oberflächengewässern angewandt werden. Es muss ein Min-
destabstand von 25 m eingehalten werden, so auch im Biosphärenreservat Drömling 
mit seinem ausgeprägten Grabensystem. 

Im Drömling besteht somit einerseits ein hoher Handlungsbedarf aufgrund des starken 
Befalls und gleichermaßen auch die Herausforderung, alternative, noch wenig erprobte 
Bekämpfungskonzepte in das Management des Eichenprozessionsspinners einzube-
ziehen und deren Wirkungen zu testen. 

Generell wurden bei bisherigen Bekämpfungen kaum biologische Maßnahmen oder 
Maßnahmen zur Erhöhung der Biodiversität und damit zur Förderung der natürlichen 
Gegenspieler der Art angewendet. Zu der Wirkung derartiger Maßnahmen liegen bis-
her keine wissenschaftlichen Studien vor. 

Genau hier setzt ein Forschungsprojekt an, das im Biosphärenreservat Drömling um-
gesetzt werden soll. Ziel des Projektes ist es, unterschiedliche Methoden zur Bekämp-
fung des Eichenprozessionsspinners in ihrer Wirksamkeit und unter Berücksichtigung 
ihrer Auswirkungen auf die Biodiversität zu untersuchen. 
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Neben einer Nullvariante, also einer Kontrollfläche, auf der nichts unternommen wird, 
sollen in Abstimmung mit den lokalen Akteuren, sprich dem Biosphärenreservat und 
den Kommunen, fünf Bekämpfungsvarianten umgesetzt und in den Versuch integriert 
werden.  

Dies sind das Absaugen der Nester und die Behandlung mit dem Biozid - demnach 
Maßnahmen, die, soweit sie erlaubt werden, bereits im Drömling angewandt wurden - 
sowie neue, wenig erprobte, jedoch vielversprechende Maßnahmen. Dazu zählen das 
Heißwasserinfiltrationsverfahren, der Einsatz von Nematoden und die Erhöhung natür-
licher Fraßfeinde des Eichenprozessionsspinners durch das Aufhängen von Nistkäs-
ten. Der Versuch soll sechs verschiedene Varianten umfassen, die in achtfacher Wie-
derholung umgesetzt werden. 

Darüber hinaus sollen weitere konzeptionelle Ansätze in Hinblick auf Möglichkeiten zur 
Förderung der natürlichen Feinde durch Maßnahmen zur Erhöhung der Biodiversität 
geprüft und gegebenenfalls fortentwickelt werden. 

Als Untersuchungsparameter sollen der Bestand des Eichenprozessionsspinners, die 
Vitalität der Eichen sowie unterschiedliche Tierarten bzw. Tiergruppen erfasst werden. 
Begleitend sollen Umgebungseinflüsse, wie die angrenzende Nutzung, sowie Struktur- 
und Flächenparameter, aufgenommen werden und in die spätere Datenauswertung 
einfließen. 

Weitere Bestandteile des Projektes liegen in den Bereichen Öffentlichkeitsarbeit sowie 
Kommunikation und Abstimmung mit den beteiligten Kommunen und der interessierten 
Öffentlichkeit zur Durchführung der Maßnahmen. 

Zu den vorläufigen Eckpunkten des geplanten Forschungsprojektes fand am 
19. August 2020 im Beisein aller Kommunen im Drömling und einer Bürgerinitiative 
bereits eine Veranstaltung statt. 

Die Ergebnisse des Projektes werden eine fundierte Grundlage für die Fortentwicklung 
eines nachhaltigen Bekämpfungskonzeptes für die Region darstellen. Eine Übertra-
gung auf weitere Regionen Sachsen-Anhalts soll erfolgen. Das Forschungsprojekt soll 
im Januar 2021 beginnen und ist zunächst für zwei Jahre geplant. Dafür sind beim Mi-
nisterium der Finanzen überplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 
insgesamt 150 000 € beantragt worden. 

Die Ministerin weist darauf hin, dass das Projekt gemeinsam mit der Hochschule An-
halt als wissenschaftlichem Partner entwickelt worden sei. 

Abg. Hendrik Lange (DIE LINKE) erachtet das Forschungsprojekt als sinnvoll und ist 
interessiert zu erfahren, welche Ergebnisse ein in der Vergangenheit bereits durchge-
führtes Projekt zum Einsatz von Nematoden erbracht habe. 
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Ministerin Prof. Dr. Claudia Dalbert (MULE) erläutert, es habe sich um ein Projekt 
der Nordwestdeutschen Forstlichen Versuchsanstalt gehandelt. Im Ergebnis von Ver-
suchen sei festgestellt worden, dass sich Nematoden sehr gut zur Bekämpfung des 
Eichenprozessionsspinners eigneten. Jedoch habe im Rahmen des Projektes kein ge-
eignetes Verfahren ermittelt werden können, um die Nematoden so zu applizieren, 
dass sie ihre Wirkung in der Praxis hinreichend entfalteten. Auf ihre, Dalberts, Frage zu 
dem Sachstand eines Nachfolgeprojektes sei mitgeteilt worden, dass die Nordwest-
deutsche Forstliche Versuchsanstalt ihre diesbezüglichen Aktivitäten eingestellt habe. 

Abg. Lydia Funke (AfD) fragt nach den Kosten, die dem Land bei der Bekämpfung 
des Eichenprozessionsspinners bislang entstandenen seien.  

Des Weiteren wünscht sie zu erfahren, wie viele Generationen des Eichenprozessi-
onsspinners tatsächlich das Falterstadium erreicht hätten. 

Staatssekretär Klaus Rehda (MULE) teilt mit, für die Bekämpfung des Eichenprozes-
sionsspinners würden jährlich Mittel in Höhe von 1 Million € in den Haushaltsplan ein-
gestellt. Diese würden an die Kommunen ausgereicht, die sie entsprechend veraus-
gabten. 

Abg. Lydia Funke (AfD) möchte wissen, ob in dem Forschungsprojekt der Landesre-
gierung auch BT-Präparate eingesetzt werden würden und welche Erfahrungen bislang 
mit diesen Präparaten gemacht worden seien.  

Ministerin Prof. Dr. Claudia Dalbert (MULE) teilt mit, die Bekämpfung des Eichen-
prozessionsspinners mittels BT-Präparaten sei die klassische Bekämpfungsmethode. 
Man beabsichtige, sie in dem Forschungsprojekt auf einer Versuchsstrecke im Dröm-
ling vergleichend anzuwenden. Dies sei allerdings nur dort zulässig, wo ein Mindestab-
stand von 25 m zu Oberflächengewässern eingehalten werden könne. 

Der Ausschuss befürwortet das Forschungsprojekt einstimmig. Der Aus-
schussvorsitzende wird das Finanzministerium schriftlich über das Votum des 
Ausschusses informieren. 

  



Landtag von Sachsen-Anhalt • Niederschrift 7/UMW/52 • 27.11.2020 
____________________________________________________________________________ 

39 

Zu Punkt 7 der Tagesordnung:  

a) Kein weiteres atomares Endlager in Sachsen-Anhalt 

Antrag Fraktion DIE LINKE - Drs. 7/6671 

Alternativantrag Fraktionen CDU, SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN - 
Drs. 7/6724 

b) Sachsen-Anhalt ist kein Standort für ein Atommüll-Endlager 

Antrag Fraktion AfD - Drs. 7/6678 

Die oben bezeichneten Anträge einschließlich des Alternativantrages wurden in der 
112. Sitzung des Landtages am 16. Oktober 2020 zur federführenden Beratung in den 
Ausschuss für Umwelt und Energie sowie zur Mitberatung in den Ausschuss für Wirt-
schaft, Wissenschaft und Digitalisierung überwiesen. 

In der heutigen Sitzung will der Ausschuss eine vorläufige Beschlussempfehlung für 
den mitberatenden Ausschuss erarbeiten. 

Abg. Silke Schindler (SPD) äußert, in der heutigen Diskussion gehe es vordergründig 
um die Frage, ob sich der Landtag in einem Beschluss grundsätzlich gegen ein Endla-
ger in Sachsen-Anhalt ausspreche oder ob er sich, wie von den Koalitionsfraktionen 
vorgeschlagen, solidarisch zu der gemeinsamen Verantwortung der Bundesrepublik 
Deutschland für die sichere Endlagerung ihres hochradioaktiven Abfalls auf der Grund-
lage des Standortauswahlgesetzes bekenne.  

Die Suche nach einem geeigneten Standort gelte es, kritisch zu begleiten. Wie die 
Koalitionsfraktionen in ihrem Alternativantrag zum Ausdruck gebracht hätten, habe das 
Standortauswahlverfahren für alle Beteiligten transparent und nachvollziehbar zu erfol-
gen. Die Öffentlichkeit müsse intensiv eingebunden werden und wirksame Mitsprache-
rechte erhalten. Sie, Schindler, appelliere an die verfahrensleitenden Behörden zu ge-
währleisten, dass die Beteiligung der Öffentlichkeit über eine bloße Informierung hin-
ausgehe. 

Abg. Hendrik Lange (DIE LINKE) schickt voraus, er könne nachvollziehen, dass die 
Koalitionsfraktionen aufgrund des Koalitionsgefüges im Grunde keinen anderslauten-
den Alternativantrag hätte vorlegen können. Im Hinblick auf die darin enthaltenden 
Forderungen bitte er, Lange, jedoch darum, nicht dem Irrglauben zu erliegen, dass die 
Standortsuche ausschließlich auf einem objektiven, wissenschaftsbasierten Verfahren 
beruhen werde, so der Abgeordnete. Bestimmte Entscheidungen würden nach politi-
scher Bewertung auf Bundestagsebene getroffen werden, was sich aufgrund der Sitz-
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zuteilung im Bundestag nach Bundesländern nachteilig auf die ostdeutschen Bundes-
länder auswirken könnte. Aus Bayern sei auf politischer Ebene bereits klar zum Aus-
druck gebracht worden, dass man Bayern nicht als geeigneten Standort betrachte.  

Abg. Andreas Schumann (CDU) äußert, bei einer Informationsveranstaltung des 
Bundesamtes für kerntechnische Entsorgungssicherheit habe er durchaus den Ein-
druck gewonnen, dass dieses unvoreingenommen und wissenschaftsbasiert an die 
Standortsuche herangehe.  

Auch ihn, Schumann, hätten die Verlautbarungen aus Bayern durchaus irritiert. Diese 
seien für das unabhängige Agieren des Gremiums nicht hilfreich. Dennoch sei er guter 
Hoffnung, dass man in der Standortfrage zu einer wissenschaftsbasierten und mehr-
heitsfähigen Lösung kommen werde. 

Abg. Dorothea Frederking (GRÜNE) unterstreicht, gemäß dem Standortauswahlge-
setz habe die Suche nach einem dauerhaft sicheren Endlagerstandort in einem ergeb-
nisoffenen, streng wissenschaftsbasierten, partizipativen, transparenten und selbsthin-
terfragenden Verfahren zu erfolgen. Weitreichende Beteiligungsmöglichkeiten der Öf-
fentlichkeit seien wesentlich. Diese Prinzipien hätten die Koalitionsfraktionen in ihren 
Alternativantrag übernommen. 

Die Abgeordnete bittet um Zustimmung zu dem Alternativantrag und betont, das Ver-
halten Bayerns dürfe kein Maßstab für Sachsen-Anhalt sein. Auch das Argument, dass 
sich Sachsen-Anhalt bereits für den Betrieb vieler Windkraftanlagen verantwortlich 
zeichne, dürfen nicht zum Tragen kommen. 

Abg. Lydia Funke (AfD) nimmt Bezug auf den Antrag der Fraktion der AfD und macht 
deutlich, diese spreche sich entschieden gegen die Errichtung eines Endlagers in 
Sachsen-Anhalt aus, da das Land mit dem Endlager für radioaktive Abfälle Morsleben 
seiner gesamtdeutschen Verantwortung bereits nachkomme und dies auch noch viele 
weitere Jahre tun müsse. Letztlich hätten die zuständigen Behörden des Landes weder 
die Zeit noch das Personal noch die erforderlichen Kompetenzen für den Betrieb eines 
weiteren Endlagers, da das Endlager in Morsleben bereits Kapazitäten binde. 

Die Abgeordnete wirbt darum, auf Bundesebene zu erklären, dass Sachsen-Anhalt 
nicht als Standort für ein weiteres Endlager zur Verfügung stehe. 

Abg. Detlef Gürth (CDU) warnt vor einem solchen Vorgehen. Die Koalitionsfraktionen, 
so der Abgeordnete, träten dafür ein, dass die auch in politischer Hinsicht sehr schwie-
rige Standortentscheidung wissenschafts- und faktenbasiert getroffen werde. Deshalb 
könne das Land nicht im Vorfeld in einem Beschluss erklären, dass es als Endlager-
standort nicht zur Verfügung stehen werde. Dies wäre sowohl mit Blick auf die radioak-



Landtag von Sachsen-Anhalt • Niederschrift 7/UMW/52 • 27.11.2020 
____________________________________________________________________________ 

41 

tiven Abfälle in Zwischenlagern als auch mit Blick auf zukünftige Generationen unver-
antwortlich. 

Es müsse für ein fachlich fundiertes Standortauswahlverfahrens Sorge getragen wer-
den, in dessen Ergebnis Vorschläge zur Entscheidung vorgelegt würden. Das Vorge-
hen des bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder sei - nicht zuletzt aufgrund der 
in Bayern betriebenen Kernkraftwerke - befremdlich und kontraproduktiv für das Ver-
fahren. 

Abg. Silke Schindler (SPD) stimmt dem Standpunkt des Vorredners zu. Von den der 
AfD-Fraktion angehörenden Ausschussmitgliedern möchte sie wissen, wo nach deren 
Auffassung die derzeit in Sachsen-Anhalt erzeugten schwach radioaktiven Abfälle ein-
gelagert werden sollten. 

Abg. Lydia Funke (AfD) antwortet, diese Abfälle würden auf der Grundlage einer bila-
teralen Vereinbarung nach Sachsen verbracht. Im Gegenzug dazu etwa würden Abfäl-
le aus Sachsen in Müllverbrennungsanlagen in Sachsen-Anhalt verbrannt und bei-
spielsweise in Teutschenthal eingelagert. 

Der Ausschuss lehnt den Antrag der Fraktion DIE LINKE in der Drs. 7/6671 bei 
2 : 8 : 0 Stimmen ab.  

Der Ausschuss empfiehlt dem mitberatenden Ausschuss mit 6 : 4 : 0 Stimmen 
die Annahme des Alternativantrages der Koalitionsfraktionen in der Drs. 7/6724. 

Der Ausschuss lehnt den Antrag der Fraktion der AfD in der Drs. 7/6678 bei 
3 : 8 : 0 Stimmen ab. 
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Zu Punkt 8 der Tagesordnung:  

Strompreisexplosion stoppen - Wirtschaftsstandort sichern - EEG-Umlage ab-
schaffen 

Antrag Fraktion AfD - Drs. 7/6540 

Alternativantrag Fraktion DIE LINKE - Drs. 7/6565 

Der Landtag hat den Antrag der Fraktion der AfD in der Drs. 7/6540 sowie den Alterna-
tivantrag der Fraktion DIE LINKE in der Drs. 7/6565 in seiner 108. Sitzung zur federfüh-
renden Beratung in den Ausschuss für Umwelt und Energie und zur Mitberatung in den 
Ausschuss für Wirtschaft, Wissenschaft und Digitalisierung überwiesen. 

Ziel der heutigen Sitzung ist die Erarbeitung einer vorläufigen Beschlussempfehlung für 
den mitberatenden Ausschuss. 

Abg. Alexander Raue (AfD) führt zur Begründung aus, in dem Antrag der Fraktion der 
AfD gehe es um die sogenannte EEG-Umlage, die unmittelbar mit dem Strompreis zu 
entrichten sei und die eine Subventionierung darstelle. In der Fraktion der AfD sei man 
der Überzeugung, dass dieses seinerzeit gewählte Mittel schädlich für den heimischen 
Wirtschaftsstandort sei. Außerdem halte man es für unsozial, da Personen mit niedri-
gen Einkommen so besonders belastet würden. 

Das Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) diene dazu, regenerative Energien zu för-
dern. Das geschehe mit einem Fördermechanismus, dessen langfristige Konsequen-
zen hinsichtlich der Subventionszahlungen die Befürworter vor etwa 20 Jahren beim 
Erlassen der Regelungen möglicherweise nicht vorausgesehen hätten. Innerhalb von 
etwa 20 Jahren hätten die Bürger und die Wirtschaft Subventionszahlungen in Höhe 
von insgesamt, je nach Datenquelle, 200 Milliarden € bis zu 300 Milliarden € aufwen-
den müssen. Damit seien Formen der Energienutzung gefördert worden, die nicht nur 
unwirtschaftlich, sondern aufgrund der Abhängigkeit vom Wetter auch sehr unsicher 
seien. Damit komme die Wirtschaft nicht zurecht. 

Es seien erhebliche Steuerungseingriffe in die Stromnetze erforderlich. Es müssten 
dauerhaft in hohem Umfang Reservekapazitäten betriebsbereit vorgehalten werden, 
um jederzeit Stromschwankungen ausgleichen zu können. Das verursache erhebliche 
Kosten. Eine fortgesetzte Erhöhung des Anteils der Stromgewinnung aus erneuerbaren 
Energien erhöhe die Gefahr von Blackouts in Deutschland. Die Folgen eines solchen 
Blackouts könne man zum Beispiel anhand der USA erkennen, in denen es bereits 
mehrwöchige Blackouts gegeben habe. Als AfD-Fraktion vertrete man die Auffassung, 
dass Deutschland als Industrieland eine zuverlässige und stabile Stromerzeugung be-
nötige. 
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Neben den Subventionen im Zusammenhang mit der EEG-Umlage seien auch die 
Netzentgelte zu betrachten. Es sei zu beobachten, dass die Stromnetze in Deutschland 
den Transport von Strom aus den nördlichen Ländern mit einer Überschusserzeugung 
in die großen Nachfragegebiete im Süden Deutschlands nicht bewältigen könnten. Der 
Einstieg in die Stromerzeugung mithilfe erneuerbarer Energien sei stümperhaft geplant 
worden. Zunächst habe man die Errichtung von Windkraft- und von Solaranlagen ge-
fördert und mache sich erst jetzt Gedanken darüber, wie der Strom zu den Nachfragern 
transportiert werden könne. 

Wenn Deutschland auf eigenem Staatsgebiet eine Energieversorgung zu 100 % mithil-
fe der Nutzung regenerativer Energien sicherstellen wollte, dann würde dies einen er-
heblichen Flächenverbrauch verursachen. Daher betrachte die AfD-Fraktion dies als 
den falschen Weg. 

Im Vergleich zu anderen europäischen Staaten sei der Strompreis in Deutschland 
exorbitant hoch. Eine deutsche Familie müsse etwa doppelt so viel für Strom zahlen 
wie eine Familie in Frankreich. Auch bei den Industriestrompreisen seien die Unter-
schiede sehr groß. In Deutschland betrage dieser etwa 15 Cent, in Frankreich weniger 
als 10 Cent und in den Niederlanden nur etwa 8 Cent. In Deutschland könnten viele 
Unternehmen ihren Strombedarf nicht über eine Strombörse decken, sondern seien auf 
eine Versorgung durch die örtlichen Stromversorger angewiesen. Diese Unternehmen 
profitierten daher auch nicht von den sinkenden Strompreisen an den Strombörsen, die 
die Abg. Frederking in der Plenardebatte zu dem Antrag angeführt habe. 

Insgesamt sinkende oder teilweise gar negative Strompreise hätten außerdem den 
Effekt, dass die Differenz zwischen dem Abnahmepreis, der Erzeugern erneuerbarer 
Energien garantiert werde, und dem Börsenpreis, den sie zunächst selbst erzielten, 
steige. Diese Differenz sei unabhängig vom erzielten Einkommen auch von allen priva-
ten Verbrauchern zu tragen. Dieser Effekt treffe also auch einkommensschwache 
Haushalte, insbesondere Senioren und Arbeitslose, aber auch die Unternehmen. Diese 
stünden in einem internationalen Wettbewerb. In grenznahen Regionen Deutschlands 
sei dies sogar noch stärker der Fall als in Sachsen-Anhalt. 

Die Gegebenheiten im Zusammenhang mit den erneuerbaren Energien seien geeignet, 
Deutschland zu deindustrialisieren. Bedeutende Teile der industriellen Produktion sei-
en bereits dauerhaft nach China abgewandert. Manche Unternehmen hätten ihren Ge-
schäftsbetrieb auch aufgeben müssen. 

Die Stromerzeugung mit Atomkraftwerken in Höhe von etwa 76 TWh im Jahr 2018 sol-
le bis zum Jahr 2022 vollständig wegfallen. Die Stromerzeugung mit Kohlekraftwerken 
in Höhe von etwa 228 TWh im Jahr 2018 solle bis zum Jahr 2038 vollständig wegfal-
len. Zusammengenommen würden also etwa 300 TWh an Stromerzeugung pro Jahr 
wegfallen, bei einer Gesamterzeugung von etwa 644 TWh im Jahr 2018. Gleichzeitig 



Landtag von Sachsen-Anhalt • Niederschrift 7/UMW/52 • 27.11.2020 
____________________________________________________________________________ 

45 

solle der Verkehr auf die Nutzung elektrischer Energiequellen umgestellt werden. Der 
dadurch entstehende Mehrbedarf an elektrischer Energie sei in dieser Rechnung noch 
nicht enthalten. Zur Bewältigung der sich ergebenden Versorgungslücke und der ent-
sprechenden negativen Auswirkungen seien Subventionen in großem Umfang notwen-
dig. 

Die AfD-Fraktion spreche sich dafür aus, die Subventionen für die Stromerzeugung aus 
erneuerbaren Energien auslaufen zu lassen und die entsprechenden Zahlungen aus 
der EEG-Umlage im Zeitraum des Auslaufens aus dem allgemeinen Steueraufkommen 
zu finanzieren. 

Abg. Dorothea Frederking (GRÜNE) legt dar, Subventionen seien Zahlungen vom 
Staat. Die EEG-Umlage werde jedoch mit dem Strompreis von den Verbrauchern ge-
zahlt. Es handele sich bei der EEG-Umlage somit nicht um eine Subvention. Die Aus-
führungen des Abg. Raue seien also inhaltlich falsch. 

Die Abgeordnete bemerkt, der Abg. Raue habe die Aussage, es müssten viele Reser-
vekraftwerke vorgehalten werden, ohne Belege in den Raum gestellt. Vielmehr seien 
die Netzbetreiber bisher sehr gut in der Lage gewesen, die Fluktuationen bei der 
Stromerzeugung zu bewältigen. Da dies aber tatsächlich zunehmend schwieriger wer-
de, baue man die Stromnetze aus, und zwar auf der Niederspannungs-, der Mit-
telspannungs-, der Hochspannungs- und der Höchstspannungsebene. Das geschehe 
auch nicht, anders als dargestellt, erst nach einem Ausbau der Stromgewinnung aus 
erneuerbaren Energien. Vielmehr fänden dieser Ausbau und der Ausbau der Strom-
netze parallel statt. Um Strom aus dem Norden Deutschlands in die Verbrauchszentren 
im Süden zu transportieren, werde beispielsweise eine Hochspannungs-Gleichstrom-
Übertragungs-Leitung beginnend in Wolmirstedt gebaut. 

Die verschiedenen Aspekte der Energiewende würden also gleichzeitig angegangen, 
doch lerne man auch immer noch dazu. Sobald neue Erkenntnisse gewonnen würden, 
passten sich alle Handelnden hinsichtlich der technischen Herausforderungen an. 

Anders als vom Abg. Raue behauptet, betrachte sie, Frederking, in ihren Beiträgen zu 
diesem Thema nicht die Börsenstrompreise, sondern betrachte und vergleiche die 
Entwicklung der Strompreise für die Endverbraucher der letzten zehn bis 15 Jahre. 
Auch in diesem Punkt seien die Ausführungen des Abg. Raue demnach unzutreffend 
gewesen. 

Die Abgeordnete möchte von der Landesregierung wissen, ob bei der Novellierung des 
EEG, die voraussichtlich am 17. Dezember 2020 beschlossen werde, weiterhin geplant 
sei, die EEG-Umlage für das Jahr 2021 auf 6,5 Cent und für das Jahr 2022 auf 6 Cent 
zu deckeln. 
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Staatssekretär Klaus Rehda (MULE) bestätigt, dass diese Deckelung der EEG-
Umlage nach wie vor geplant sei. Auf Bundesebene sei auch schon ein entsprechen-
der Haushaltsansatz ausgebracht worden. Die Deckung solle aus Haushaltsmitteln im 
Zusammenhang mit dem Konjunktur- und Krisenbewältigungspaket der Bundesregie-
rung erfolgen. Dafür seien zunächst insgesamt 11 Milliarden € für die Jahre 2021 und 
2022 veranschlagt worden. 

Abg. Kerstin Eisenreich (DIE LINKE) legt dar, der Vergleich der Strompreise in 
Deutschland und in Frankreich sei nicht sinnvoll, da in Frankreich überwiegend hoch 
subventionierter Atomstrom genutzt werde. Auch in Deutschland werde die Stromer-
zeugung aus Atomkraft und Kohle stark subventioniert. Neben direkten Subventionen 
seien dies zusätzlich noch indirekte Subventionen. Weitere Ausführungen dazu fänden 
sich in ihrem Debattenbeitrag zur ersten Beratung des Antrags. 

Im Zuge der Novellierung des EEG sollten die Privilegien der Industrie noch ausgewei-
tet werden. DIE LINKE lehne dies ab, da dies zulasten der anderen Verbraucher ginge. 
Des Weiteren sei man der Ansicht, dass die Novellierung die weitere Steigerung der 
Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien nicht fördern werde. Auch hinsichtlich der 
gewünschten Bürgerstromprojekte halte man die Novellierung nicht für geeignet. Nach 
derzeitiger Planung sollte auch bei solchen Projekten Ausschreibungen und eine 
Volleinspeisung vorgeschrieben werden. Stattdessen plädiere man dafür, insbesonde-
re kleinen Projekten zu erlauben, erzeugten Strom selbst zu nutzen, und dafür in die-
sem Bereich nicht auf Ausschreibungen zu bestehen. 

Auch eine Steigerung der Akzeptanz der Windenergienutzung werde mit der Novellie-
rung wohl nicht erreicht werden. Im Referentenentwurf sei noch eine verpflichtende 
Abgabe von 0,2 Cent je kWh an die Kommunen vorgesehen gewesen. Nunmehr sei 
nur noch eine entsprechende Kannregelung vorgesehen, die den Betreibern von Wind-
kraftanlagen Zahlungen bis zu 0,2 Cent je kWh an die Kommunen auf freiwilliger Basis 
ermöglichen solle. Das sei ein schlechtes Signal. 

Die Abgeordnete erinnert an einen Antrag der Fraktion DIE LINKE, mit dem man die 
Einführung eines Siegels für die Nutzung der Windenergie gefordert habe, wie es in 
Thüringen existiere. Man halte dies für einen guten Weg, zu mehr Beteiligung und Ak-
zeptanz in diesem Bereich zu gelangen. Nach der Novellierung des EEG könne man 
erneut versuchen, ein derartiges Siegel zu schaffen, um Betreibern die Möglichkeit zu 
geben, freiwillig eine Art Positivstempel zu erhalten. 

Abg. Silke Schindler (SPD) bemerkt, laut dem Forum Ökologisch-Soziale Marktwirt-
schaft seien fossile Energieträger in Deutschland in den Jahren von 1970 bis 2012 ins-
gesamt mit 430 Milliarden € subventioniert worden. Auch könne man beispielhaft an-
hand des Haushalts der Landesanstalt für Altlastenfreistellung des Landes Sachsen-
Anhalt erkennen, welche Beträge für die Bewältigung der Folgen des Braunkohletage-
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baus im Land aufgewendet werden müssten. Daran sei erkennbar, dass der Weg in 
Richtung der Nutzung erneuerbarer Energien der richtige sei. 

Abg. Alexander Raue (AfD) lässt wissen, es gehe bei dem Themenkomplex auch um 
die Frage, wie die heimische Wirtschaft dauerhaft wettbewerbsfähig gehalten werden 
könne. Viele energieintensive Unternehmen wanderten aufgrund der hohen Energie-
kosten ab. Die AfD-Fraktion sei der Meinung, dass man so an wirtschaftlicher Wettbe-
werbsfähigkeit verliere. 

Anders als von der Abg. Frederking geäußert, handele es sich bei der EEG-Umlage 
doch um eine Subvention, da von staatlicher Seite Zahlungen in bestimmter Höhe vor-
gegeben würden. Für die Bürger sei es letztlich aber belanglos, mit welchem Begriff 
diese Zahlungen bezeichnet würden. Es handele sich derzeit um etwa 25 Milliarden € 
pro Jahr. Außerdem fielen noch die Kosten für die Netzentgelte an, die die Höhe der 
EEG-Umlage deutlich überträfen und die in erheblichem Maße auf die Förderung der 
Nutzung erneuerbarer Energien zurückgingen. 

Er, Raue, sei nicht grundsätzlich gegen die Nutzung erneuerbarer Energien. Diese 
müsse jedoch von sich aus wettbewerbsfähig sein und könne somit nur als Nischenlö-
sung dienen. Mittlerweile würden zunehmend landwirtschaftliche Flächen mit Photovol-
taikanlagen zugebaut. Es sei grundsätzlich in Frage zu stellen, ob es sinnvoll sei, 
landwirtschaftliche Flächen nicht mehr für die Lebensmittelerzeugung zu nutzen, wäh-
rend gleichzeitig in Afrika große ungenutzte Wüstengebiete zur Verfügung stünden. 
Dort könne mit Photovoltaikanlagen und Solarthermie Sonnenenergie in andere, trans-
portfähige Energieträger umgewandelt werden, um diese nach Europa zu importieren. 

In anderen Staaten Europas sei man der Ansicht, dass ein Umstieg auf eine reine Nut-
zung erneuerbarer Energien nicht möglich sei. In den Niederlanden beispielsweise wol-
le man zwar die Förderung von Erdgas reduzieren, dafür aber neue Kernkraftwerke 
errichten. 

Abg. Dorothea Frederking (GRÜNE) bringt zum Ausdruck, dass zur Abwendung ei-
ner Klimakatastrophe weltweit bis zum Jahr 2035 eine Klimaneutralität erreicht werden 
müsse. Ein wesentlicher Baustein sei dabei ein Umstieg auf eine ausschließliche Nut-
zung erneuerbarer Energien. Das EEG trage dazu bei und sei in Deutschland eine we-
sentliche Säule dafür. Die Nutzer selbst zahlten zwar verglichen mit der Nutzung fossi-
ler Energien einen Mehrpreis für die Energiewende. Allerdings wären die Kosten einer 
Klimakatastrophe verglichen damit noch deutlich höher. Langfristig gesehen sei der 
Umstieg für die Nutzer also auch aus finanzieller Sicht besser. 

Es existierten - anders als vom Abg. Raue behauptet - durchgerechnete und funktionie-
rende Konzepte. Beispielsweise sei es möglich, Photovoltaikanlangen so auf landwirt-
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schaftlichen Flächen zu errichten, dass noch eine landwirtschaftliche Produktion mög-
lich sei. Dies nenne man Agri-Photovoltaik. 

Abg. Lydia Funke (AfD) teilt mit, bei einem Besuch in der Landesanstalt für Altlasten-
freistellung habe man erfahren, dass für Renaturierung und Rekultivierung Rückstel-
lungen gebildet würden und Maßnahmen auch schon parallel zu der Nutzung entspre-
chender Gebiete durchgeführt würden. 

Die Abgeordnete gibt zu bedenken, dass auch Windkraftanlagen entsorgt werden 
müssten. Eine Kleine Anfrage zum Recycling von Windkraftanlagen habe von der Lan-
desregierung nicht beantwortet werden können. Auch bei der Nutzung erneuerbarer 
Energien gebe es also ungeklärte ökologische Folgen. 

Abg. Dorothea Frederking (GRÜNE) wirft ein, in Bremen sei ein Unternehmen an-
sässig, das Windkraftanlagen recycle. 

Abg. Detlef Gürth (CDU) beantragt, in der heutigen Sitzung eine vorläufige Beschlus-
sempfehlung für den mitberatenden Ausschuss zu erarbeiten. Er fährt fort, dem Wirt-
schaftsausschuss solle mitgeteilt werden, dass der Ausschuss für Umwelt und Energie 
eine Ablehnung beider Anträge empfehle. 

Abg. Hendrik Lange (DIE LINKE) äußert, er könne nachvollziehen, dass man die fun-
damentalistische Herangehensweise im Antrag der AfD-Fraktion ablehne. Der Antrag 
der Fraktion DIE LINKE sei es jedoch wert, zumindest aufgegriffen zu werden, um ei-
nen Alternativantrag zu erarbeiten. Das Bestreben der Koalitionsfraktionen, beide An-
träge ohne die gleichzeitige Vorlage eines eigenen Alternativantrags abzulehnen, zeu-
ge von einer mangelnden Ernsthaftigkeit bei der Auseinandersetzung mit dem EEG. 

Der Abgeordnete erklärt, man wolle den Alternativantrag in Drs. 7/6565 unverändert 
aufrechterhalten. 

Abg. Detlef Gürth (CDU) weist darauf hin, dass über das Thema bereits wiederholt 
umfassend in den Gremien des Landtages diskutiert worden sei. 

Abg. Dorothea Frederking (GRÜNE) gibt zu bedenken, dass angesichts der voraus-
sichtlichen Abstimmung über die Novellierung des EEG am 17. Dezember 2020 eine 
Vertagung der Entscheidung über die Anträge nicht sinnvoll sei. 

Der Ausschuss stimmt mehrheitlich dafür, in der heutigen Sitzung eine vorläu-
fige Beschlussempfehlung für den mitberatenden Ausschuss zu erarbeiten. 

Der Ausschuss empfiehlt dem mitberatenden Ausschuss bei 3 : 8 : 0 Stimmen 
eine Ablehnung des Antrages der AfD-Fraktion in der Drs. 7/6540. 
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Der Ausschuss empfiehlt dem mitberatenden Ausschuss bei 2 : 9 : 0 Stimmen 
eine Ablehnung des Antrags der Fraktion DIE LINKE in der Drs. 7/6565. 
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Zu Punkt 9 der Tagesordnung:  

Souveränität wahren - Energiepreise stabilisieren - Nord-Stream-2-Projekt fort-
setzen 

Antrag Fraktion AfD - Drs. 7/6679 

Alternativantrag Fraktion DIE LINKE - Drs. 7/6722 

Der Landtag hat den oben bezeichneten Antrag einschließlich des Alternativantrages in 
der 112. Sitzung am 16. Oktober 2020 zur federführenden Beratung in den Ausschuss 
für Umwelt und Energie überwiesen. Mitberatend beteiligt wurden der Ausschuss für 
Wirtschaft, Wissenschaft und Digitalisierung sowie der Ausschuss für Bundes- und 
Europaangelegenheiten sowie Medien. 

In der heutigen Sitzung soll eine vorläufige Beschlussempfehlung für die mitberatenden 
Ausschüsse erarbeitet werden. 

Abg. Detlef Gürth (CDU) meint, das Thema falle insbesondere nach den Artikeln 71 
und 73 des Grundgesetzes in die ausschließliche Gesetzgebungskompetenz und Zu-
ständigkeit des Bundes. Das Land Sachsen-Anhalt habe in der Sache weder ein Mit-
spracherecht noch eine Gesetzgebungsbefugnis. Außenpolitik und -wirtschaft seien 
ausdrücklich Angelegenheiten des Bundes. 

Der Abgeordnete beantragt, aufgrund der fehlenden Zuständigkeit des Landes unver-
züglich über den Antrag und den Änderungsantrag abzustimmen. 

Abg. Wulf Gallert (DIE LINKE) wendet ein, das Thema berühre fraglos die Kompetenz 
des Ausschusses; denn der Landtag als politisches Gremium könne sich durchaus zu 
einer auswärtigen Angelegenheit positionieren. Anderenfalls brauchte man im Grunde 
genommen keinen Ausschuss für Bundes- und Europaangelegenheiten, so der Abge-
ordnete. Der Landtag Mecklenburg-Vorpommern habe sich im Übrigen sehr eindeutig 
zu Nord Stream 2 positioniert. 

Der Abgeordnete meint, man sollte die tatsächlichen Gründe für die beantragte unver-
zügliche Abstimmung nicht hinter Fragen von Gesetzgebungskompetenzen und Zu-
ständigkeiten verbergen. 

Abg. Alexander Raue (AfD) stimmt den Ausführungen des Abg. Herrn Gallert zu, 
dass der Argumentation des Abg. Herrn Gürth folgend zahlreiche Themen im Grunde 
gar nicht im Ausschuss für Bundes- und Europaangelegenheiten behandelt werden 
müssten. Es gebe jedoch Themen, darunter Nord Stream 2, die von außerordentlicher 
Relevanz für Sachsen-Anhalt seien, so der Abgeordnete. Den antragstellenden Frakti-
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onen sollte zumindest die Möglichkeit eingeräumt werden, sich zu ihren Anträgen zu 
äußern. 

Abg. Detlef Gürth (CDU) zeigt auf, über beide Anträge sei im Rahmen der Landtags-
sitzung im Oktober 2020 ausführlich öffentlich diskutiert worden. Dabei seien die 
Standpunkte der Fraktionen zum Ausdruck gebracht worden. Zweifelsohne könne man 
im parlamentarischen wie im außerparlamentarischen Raum ausgiebig über das Nord-
Stream-2-Projekt diskutieren. Dennoch sei der Landtag in der Sache schlicht nicht zu-
ständig und entscheidungsbefugt. Die Regelungen des Grundgesetzes müssten ernst 
genommen werden.  

Auch der Landtag Mecklenburg-Vorpommern sei aufgrund der einschlägigen Grundge-
setzartikel in der Sache nicht zuständig. Allerdings sei das Land unmittelbar von dem 
Projekt betroffen, da dort beispielsweise die Rohre für die Pipeline gelagert würden und 
der Anlandepunkt der Pipeline dort liege. Ungeachtet dessen sei die Bezugnahme auf 
den Landtag Mecklenburg-Vorpommern nicht zielführend, da kein Anspruch auf 
Gleichbehandlung im Unrecht bestehe. 

Abg. Lydia Funke (AfD) möchte in Anbetracht der Ausführungen des Abg. Detlef 
Gürth wissen, weshalb die Anträge überhaupt in die Ausschüsse überwiesen worden 
seien. Sie missbilligt, dass ein Ausschuss mit der Beratung über ein Thema beauftragt 
worden sei und dieses im Ausschuss sodann von vornherein als gegenstandslos er-
klärt werden solle. 

Die Abgeordnete schlägt als Kompromiss vor, die Beratung über das Thema auf eine 
spätere Ausschusssitzung zu vertagen. 

Vorsitzender Jürgen Barth lässt zum Verfahren wissen, in der heutigen Sitzung wer-
de, wie vorgesehen, über die Anträge beraten und abgestimmt werden. Er bittet die 
antragstellenden Fraktionen um Ausführungen zu ihren Anträgen. 

Abg. Alexander Raue (AfD) führt aus, die Fraktion der AfD trete mit ihrem Antrag für 
eine zügige Fertigstellung der Erdgasleitung ein. Der Landtag solle die Bundesregie-
rung auffordern, darauf hinzuwirken. 

Mit dem Ausstieg aus der Kohle- und der Kernkraftnutzung komme Erdgas auch in 
Sachsen-Anhalt eine große Bedeutung für eine preiswerte und zuverlässige Energie- 
und Wärmeversorgung sowohl von Privatkunden als auch von Unternehmen zu. Das 
Nord-Stream-2-Projekt fördere den internationalen Wettbewerb auf dem Energiemarkt 
und verhindere eine einseitige energiepolitische Abhängigkeit Deutschlands. Darüber 
hinaus weise nach Deutschland importiertes herkömmlich gefördertes Erdgas aus 
Russland eine wesentlich bessere Umwelt- und Energiebilanz auf als im Fracking-
Verfahren gewonnenes Flüssigerdgas. 
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Nicht zuletzt stelle die AfD-Fraktion in ihrem Antrag fest, dass die Stärkung der Han-
delsbeziehungen zu Russland nicht nur im sicherheitspolitischen Interesse Deutsch-
lands liege, sondern im Interesse aller europäischer Staaten sowie der Russischen 
Föderation. 

Abg. Wulf Gallert (DIE LINKE) legt dar, Sachsen-Anhalt unterhalte im Bereich der 
Zulieferung fossiler Rohstoffe seit vielen Jahrzehnten intensive Handelsbeziehungen 
mit Russland. Diese seien eine wesentliche Grundlage für die industrielle Entwicklung 
Sachsen-Anhalts seit 1945 gewesen. Die Frage, ob man zukünftig weiterhin auf Erd-
gasleitungen setzen werde oder alternativ dazu auf Terminals für Flüssigerdgas an 
Nordseehäfen, sei für den Industriestandort Sachsen-Anhalt nicht unerheblich. 

Energie müsse in absehbarer Zeit CO2-neutral gewonnen werden können. Zwar sei 
fossiles Erdgas kein CO2-neutraler Energieträger, doch weise es im Vergleich zu allen 
anderen fossilen Energieträgern die beste CO2-Bilanz auf. Nach der Auffassung der 
Fraktion DIE LINKE sollte Erdgas als zeitlich befristete Brückentechnologie bei der 
Energiewende genutzt werden. 

Bei den derzeit diskutierten Flüssiggasimporten handele es sich in erster Linie um im 
Fracking-Verfahren gewonnenes Schiefergas aus Kanada und den USA. Bekanntlich 
habe Bundesfinanzminister Olaf Scholz den USA angeboten, den Bau von Terminals 
für Flüssigerdgas in Niedersachsen und Schleswig-Holstein mit 1 Milliarde € zu sub-
ventionieren, wenn die USA im Gegenzug dazu ihre Blockadehaltung gegenüber dem 
Nord-Stream-2-Projekt aufgäben. Erwiesenermaßen sei die CO2-Bilanz von im Fra-
cking-Verfahren gewonnenem Flüssigerdgas jedoch wesentlich schlechter als von fos-
silem Erdgas.  

Der Abgeordnete hält fest, mit dem Nord-Stream-2-Projekt sei eine zusätzliche Versor-
gung mit Erdgas aus Russland möglich, wobei sich die Zufuhrmenge regulieren lassen 
werde. Im Übrigen werde mit dem Erhalt und dem Ausbau der geschaffenen Gasinfra-
struktur eine Möglichkeit für die Speicherung und den Transport von aus erneuerbaren 
Energien gewonnenen Gasen geboten. 

Abg. Dorothea Frederking (GRÜNE) äußert, auch die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN erachte die Gasinfrastruktur als wichtig. Allerdings beziehe sich die Fraktion 
dabei ausdrücklich auf die bereits bestehende Gasinfrastruktur in Deutschland und 
damit auch in Sachsen-Anhalt. Es stehe zu hoffen, dass bereits in naher Zukunft aus 
erneuerbaren Energien gewonnene Gase in regionale Gasinfrastrukturen eingespeist 
werden könnten. Beispielhaft zu nennen sei das Pilotprojekt des Energieversorgungs-
unternehmens Avacon, bei dem Wasserstoff in das bestehende Erdgasnetz einge-
speist werde. 
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Um die Energiewende zu vollziehen, müsse man zu 100 % auf erneuerbare Energien 
setzen. Zur Einlagerung von Gasen aus erneuerbaren Energien benötige man aller-
dings keine Nord-Stream-2-Pipeline. 

Die Abgeordnete macht deutlich, dass zukünftig über eine sichere Energieversorgung 
ohne Erdgas als Energieträger diskutiert werden müsse. Bis zum Jahr 2035 müsse 
man global klimaneutral sein, um das 1,5-Grad-Celsius-Ziel aus dem Pariser Klimaab-
kommen überhaupt noch erreichen zu können. Setze man weiterhin auf fossile Ener-
gien, werde dieses Ziel nicht verwirklicht werden.  

Der Ausschuss kommt auf Anregung der Abg. Silke Schindler (SPD) überein, 
die Beratung zu vertagen und in der heutigen Sitzung keine Beschlussempfeh-
lung abzugeben. 
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Zu Punkt 10 der Tagesordnung:  

Unterrichtung des Ausschuss für Umwelt und Energie über den beabsichtigten 
Verkauf der Anteile der MDSE Mitteldeutsche Sanierungs- und Entsorgungsge-
sellschaft mbH (MDSE) an der C.A.R.E. Biogas GmbH 

Befassung - ADrs. 7/UMW/89 

Die Präsidentin hat das Schreiben des Ministeriums für Umwelt, Landwirtschaft und 
Energie vom 16. November 2020 gemäß § 40 Abs. 1 GO.LT in den Ausschuss für 
Umwelt und Energie überwiesen. 

Auf eine Frage des Abg. Volker Olenicak (AfD) hin erläutert ein Vertreter des MULE, 
dass nicht ein Verkauf der Anteile an der MDSE geplant sei, sondern die MDSE als 
Minderheitsgesellschafterin ihre Anteile an der C.A.R.E. Biogas GmbH veräußern wol-
le. Die C.A.R.E. Biogas GmbH betreibe eine Biogasanlage im Saalekreis. Die seiner-
zeit beim Erwerb von Anteilen an der C.A.R.E. Biogas GmbH verfolgten Ziele seien 
nicht erreicht worden. Deshalb sollten die Anteile nunmehr wieder verkauft werden. Die 
Landeshaushaltsordnung fordere ausdrücklich den Verkauf von nicht mehr erforderli-
chen Beteiligungen. 

Der Ausschuss nimmt die Unterrichtung zur Kenntnis. 
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Zu Punkt 11 der Tagesordnung:  

Verschiedenes 

Anträge auf Selbstbefassung 

Der Ausschuss kommt überein, den Selbstbefassungsantrag der Fraktion der 
AfD in der ADrs. 7/UMW/90 zu dem Thema „Geruchsemissionen durch die Fa. 
Progroup Paper PM3 GmbH, Sandersdorf-Brehna“ in der Sitzung am 
13. Januar 2021 zu behandeln. 

Zu Beginn der Sitzung wurde als Tischvorlage ein Selbstbefassungsantrag der Fraktion 
der AfD zu dem Thema „Entfernung von Ufergehölzen am Arendsee und arten-
schutzrechtliche Verbotstatbestände durch Baumaßnahmen im Bereich des 
‚Waldheim-Ressort‘“ verteilt. 

Vorsitzender Jürgen Barth schlägt vor, den als Tischvorlage verteilten Selbstbefas-
sungsantrag auf die Liste möglicher Beratungsgegenstände für die Sitzung am 
13. Januar 2020 zu setzen, über die sich der Ausschuss noch verständigen müsse. - 
Dagegen erhebt sich kein Widerspruch. 

(Der Selbstbefassungsantrag erhielt im Nachgang der Sitzung die Drucksachennum-
mer ADrs. 7/UMW/91.) 

Vorbereitung der Sitzung am 9. Dezember 2020 

Vorsitzender Jürgen Barth gibt bekannt, die nächste planmäßige Sitzung des Aus-
schusses werde gemeinsam mit dem Ausschuss für Ernährung, Landwirtschaft und 
Forsten am 9. Dezember 2020 im cCe Kulturhaus Leuna durchgeführt. Im Rahmen des 
Jahresabschlussgesprächs sollten die InfraLeuna GmbH vorgestellt sowie die Bilanz 
des MULE über die Arbeit im Jahr 2020 und ein Ausblick auf das Jahr 2021 themati-
siert werden. 

Vorbereitung der Sitzung am 13. Januar 2021 

Vorsitzender Jürgen Barth bittet die Fraktionen, Änderungsvorschläge zum vorlie-
genden Entwurf einer Tagesordnung für die Sitzung am 13. Januar 2021 schriftlich an 
das Ausschusssekretariat zu übermitteln. Er werde auf dieser Grundlage einen Vor-
schlag für eine Tagesordnung vorlegen. - Gegen den Vorschlag erhebt sich kein Wi-
derspruch. 

Schluss der Sitzung: 13:33 Uhr. 
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