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Anwesende: 

Ausschussmitglieder:  

Abg. Lars-Jörn Zimmer, Vorsitzender CDU 
Abg. Uwe Harms CDU 
Abg. Dietmar Krause CDU 
Abg. Andreas Schumann (i. V. d. Abg. Jens Kolze) CDU 
Abg. Ulrich Thomas CDU 
Abg. Matthias Lieschke  AfD 
Abg. Alexander Raue AfD 
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Abg. Olaf Meister GRÜNE 

Von der Landesregierung:  

a) vom Ministerium für Wirtschaft, Wissenschaft und Digitalisierung:  

Minister Prof. Dr. Armin Willingmann 
Staatssekretär Dr. Jürgen Ude 

b) vom Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft und Energie: 

Ministerin Prof. Dr. Claudia Dalbert 

Niederschrift:  

Stenografischer Dienst 

Vorsitzender Lars-Jörn Zimmer eröffnet die Sitzung um 10 Uhr und stellt die Be-
schlussfähigkeit des Ausschusses fest. Er entschuldigt Staatssekretär Herrn Wünsch, 
der sich in Quarantäne befinde. 

Der Vorsitzende kommt auf die Tagesordnung zu sprechen und teilt mit, zum Antrag 
der Fraktion der AfD zum Thema Atommüllendlager (Drs. 7/6678) sei Ministerin Frau 
Prof. Dr. Dalbert eingeladen worden. Die Ministerin habe terminliche Schwierigkeiten, 
könne aber ab 14 Uhr an der Sitzung teilnehmen, um persönlich über dieses Thema zu 
berichten. Der Vorsitzende bittet darum, das Thema erst um 14 Uhr aufzurufen, und 
stellt anheim, gemäß Artikel 52 der Landesverfassung die Anwesenheit der Ministerin 
zu verlangen.  
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Abg. Olaf Meister (GRÜNE) erklärt, er würde einen Beschluss, die Anwesenheit der 
Ministerin zu verlangen, nicht unterstützen. Dies wäre ein unfreundlicher Akt. Die Mi-
nisterin habe angekündigt, ab 14 Uhr an der Sitzung teilzunehmen. 

Vorsitzender Lars-Jörn Zimmer bemerkt, wenn sich der Ausschuss darin einig sei, 
auf ein Verlangen nach Artikel 52 der Landesverfassung zu verzichten, weil die Minis-
terin angekündigt habe, später an der Sitzung teilzunehmen, dann könne der Aus-
schuss so verfahren. Er sei aber darum gebeten worden, darauf hinzuweisen. 

Abg. Ulrich Thomas (CDU) kündigt an, einen Antrag auf Unterbrechung der Sitzung 
zu stellen, falls die Ministerin um 14 Uhr nicht anwesend sein sollte.  

Vorsitzender Lars-Jörn Zimmer stellt fest, dass der Ausschuss darauf verzichte, ge-
mäß Artikel 52 der Landesverfassung die Anwesenheit der Ministerin zu verlangen, 
und das Thema um 14 Uhr aufgerufen werde. 

Abg. Hendrik Lange (DIE LINKE) weist darauf hin, dass zu dem Thema ein Antrag 
der Fraktion DIE LINKE (Drs. 7/6671) und ein Alternativantrag der Koalitionsfraktionen 
(Drs. 7/6724) sowie Beschlussempfehlungen des federführenden Ausschusses für 
Umwelt und Energie (Vorlage 1 zu Drs. 7/6671 und Vorlage 1 zu Drs. 7/6678) vorlä-
gen. Der Antrag der Fraktion DIE LINKE sei vor dem Antrag der Fraktion der AfD ein-
gegangen. Er bittet darum, unter dem Tagesordnungspunkt auch den Antrag der Frak-
tion DIE LINKE und den Alternativantrag der Koalitionsfraktionen zu behandeln. 

Vorsitzender Lars-Jörn Zimmer sagt das zu. 

Abg. Uwe Harms (CDU) spricht sich dafür aus, die Beschlussempfehlungen erst in der 
Sitzung im Januar 2021 zu behandeln. - Damit besteht Einvernehmen im Ausschuss. 

Vorsitzender Lars-Jörn Zimmer bittet noch darum, den Gesetzentwurf der Landesre-
gierung zur Änderung des Hochschulgesetzes und den Antrag der Fraktion DIE LINKE 
zum Kompetenzzentrum wegen Terminkollisionen nach der Anhörung zum Stand der 
Verhandlungen zur Lehrverpflichtungsverordnung zu behandeln. - Damit besteht eben-
falls Einvernehmen im Ausschuss. 

Die Niederschriften über die 45. Sitzung am 30. September 2020 und über die 46. Sit-
zung am 1. Oktober 2020 werden gebilligt. 
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Zu Punkt 1 der Tagesordnung:  

Stand der Verhandlungen zur Lehrverpflichtungsverordnung (LVVO) 

Selbstbefassung Fraktion DIE LINKE - ADrs. 7/WIR/97 

Der Ausschuss hat in der 47. Sitzung am 5. November 2020 beschlossen, den Antrag 
in der heutigen Sitzung zu behandeln und dazu den Präsidenten und Vizepräsidenten 
der Landesrektorenkonferenz sowie den Hauptpersonalrat beim Ministerium für Wirt-
schaft, Wissenschaft und Digitalisierung einzuladen. Die Gäste sind per Videoübertra-
gung zugeschaltet. 

Eine schriftliche Stellungnahme liegt vom Hauptpersonalrat beim Ministerium für Wirt-
schaft, Wissenschaft und Digitalisierung vor (Vorlage 1). 

Vorsitzender Lars-Jörn Zimmer: Ich würde die einbringende Fraktion DIE LINKE da-
rum bitten, ihren Antrag zu begründen. 

Abg. Hendrik Lange (DIE LINKE): Der Antrag geht auf eine Beratung zurück, bei der 
ich anwesend war - der Minister auch -, weil ich Mitglied der GEW bin. Es war im 
Herbstseminar der GEW Thema, dass die Lehrverpflichtungsverordnung angepasst 
wird. Uns ist dabei aufgefallen, auch gemeinsam aufgefallen, dass der Beteiligungs-
prozess innerhalb der Hochschulen nicht überall sehr konsistent mit allen Gruppen 
vonstattengegangen ist, sondern dass es im Wesentlichen ein Verfahren gewesen ist, 
das zwischen dem Ministerium und den Rektoren stattgefunden hat.  

Es ist völlig unbenommen und absolut klar, dass das Regierungshandeln ist. Es ist 
eine Verordnung. Die Regierung hat das Recht zu handeln. Gleichwohl sind die Fragen 
zu den Lehrverpflichtungen, die abzuhalten sind, auch immer kapazitätsbestimmend 
für die Hochschulen. Von daher ist es gut, wenn wir im parlamentarischen Raum wis-
sen, welche Lehre die einzelnen Statusgruppen an den Hochschulen oder die einzel-
nen Gruppen an den Hochschulen machen sollen. Es ist auch insofern nicht uninteres-
sant, weil es unter Umständen auch relevant ist, wenn es darum geht, wie attraktiv 
unsere Hochschulen sind.  

Von daher ist es unser Ansinnen, darüber informiert zu werden, wie die Lehrverpflich-
tungsverordnung angepasst werden soll, was die einzelnen Beschäftigtengruppen an 
den Hochschulen dazu sagen und wie dieser Entwurf oder Vorschlag, der jetzt auf dem 
Tisch liegt, von den Hochschulen selbst eingeschätzt wird. 

Minister Prof. Dr. Armin Willingmann (MW): Die Lehrverpflichtungsverordnung ist 
eine zwingende Regelung, die sicherstellt, wie der gesetzliche Auftrag, der für die Be-
schäftigten an einer Hochschule des Landes besteht, tatsächlich umgesetzt wird, näm-
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lich insbesondere im Zusammenhang mit der entsprechenden Lehrverpflichtung, wie 
es der Name schon sagt. 

Wir hatten uns vorgenommen, diese Regelungen zu modernisieren, und zwar anzu-
passen an das neue Hochschulgesetz. Sie wissen, dass das Hochschulgesetz des 
Landes Sachsen-Anhalt am 8. Juli 2020, also in diesem Sommer, in Kraft getreten ist. 
Nun konnten wir auf dieser Basis auch an die Lehrverpflichtungsverordnung herange-
hen. Ich bin sehr froh darüber, dass wir in der Tat in einem sehr intensiven Austausch 
mit der Landesrektorenkonferenz, also mit den Leitungen der Hochschulen, zu einem 
vernünftigen Verhandlungsergebnis gekommen sind, um dann - das ist im November 
2020 geschehen - auch den Hauptpersonalrat, das Ministerium für Inneres und Sport 
sowie die Landeskonferenz der Gleichstellungsbeauftragten anzuhören und einzubin-
den. Die Idee ist, dass wir im Januar die neue Lehrverpflichtungsverordnung veröffent-
lichen.  

Ich will drei, vier Punkte nennen. Ich baue darauf, dass Sie alle die Unterlage haben, 
nämlich die Synopse, die zu dieser Lehrverpflichtungsverordnung erstellt wurde. Darin 
können Sie genau sehen, was sich geändert hat. 

Zunächst: Im Zusammenhang mit der Regellehrverpflichtung haben wir keine Ände-
rung vorgenommen. Nach wie vor lehren Universitätsprofessoren acht Semesterwo-
chenstunden, Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer an den Hochschulen für an-
gewandte Wissenschaften 16 Semesterwochenstunden.  

Wir haben an dieser Stelle in der Tat die Entscheidung des Oberverwaltungsgerichts 
Lüneburg abgewartet, die erst vor gut zwei Wochen ergangen ist. Es wird ja andernorts 
gerade beklagt, ob möglicherweise die Regellehrverpflichtung im Bereich der Hoch-
schulen für angewandte Wissenschaften zu hoch ist. Das OVG Lüneburg hat diese 
Entscheidung nicht getroffen; es hat aus formalen Gründen den entsprechenden An-
trag des Hochschullehrerbundes zurückgewiesen. Insoweit bleiben wir bei unserer bis-
herigen Regelung. 

Dann haben wir darin Regelungen über die Anrechnungs- und Ermäßigungstatbe-
stände; das wissen Sie alle. Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer, aber auch 
übrige Bedienstete an den Hochschulen nehmen verschiedene Aufgaben wahr, die 
sich reduzierend auf die Lehrverpflichtungen auswirken. Diese ganzen Entscheidungen 
sind Kernbereich der Autonomie der Hochschulen. Wir möchten, dass das an den 
Hochschulen dezentral entschieden wird, in der Regel in den Fachbereichen und Fa-
kultäten. Kontrolle übt an dieser Stelle vor allen Dingen das Rektorat aus. Es stellt si-
cher, dass die entsprechende Lehre tatsächlich gehalten wird. 

Eine wichtige Neuerung in unserer Lehrverpflichtungsverordnung ist die Gleichstellung 
von online basierter Lehre mit Präsenzveranstaltungen. Unsere Regelung war etwas 
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antiquiert. Sie sah - das war allerdings weit vor der Pandemie-Erfahrung - nur eine an-
teilige Anrechnung von Onlinelehre vor. Wir gehen jetzt, nach der neuen Lehrverpflich-
tungsverordnung, davon aus, dass Online- und Präsenzlehre in einem gleichen Um-
fang angerechnet wird.  

Darüber hinaus gehen wir bei den Ermäßigungstatbeständen auf eine Besonderheit 
ein, die sich auch erst in den letzten Wochen ergeben hat. Der Bund hat im Rahmen 
eines Bund-Länder-Programmes die Möglichkeit zur Einrichtung von Schwerpunktpro-
fessuren an den Hochschulen für angewandte Wissenschaften geschaffen. Hierauf 
kann flexibel mit der Lehrverpflichtung reagiert werden.  

Last, but noch least soll die Korrektur oder die Betreuung von Abschlussarbeiten bei 
der Reduktion von Lehrverpflichtungen berücksichtigt werden können, und ganz im 
Sinne der Schwerbehinderten soll eine Ermäßigung künftig ohne Ermessen auf Antrag 
verpflichtend erteilt werden. 

Das sind die kurzen Ausführungen meinerseits dazu. Sie sehen, es sind keine grund-
stürzenden Änderungen; das können Sie dem vorliegenden Text entnehmen.  

Landesrektorenkonferenz 

Der Präsident der Landesrektorenkonferenz: Ich will einsteigen bei den Dingen, die 
einleitend von Hendrik Lange genannt wurden. Zum Beteilungsprozess. Wir haben 
keine schriftliche Stellungnahme abgegeben, weil diese praktisch der vorliegende Ver-
ordnungsentwurf ist. Wir waren sehr eng an der Erstellung der Verordnung betei-
ligt - ich halte das auch für sinnvoll. Das ist sichergestellt gewesen. Wir haben 14 Jahre 
lang Erfahrungen mit der alten LVVO sammeln können. Das ist natürlich ein sensibles 
Thema, das immer wieder hochkommt, wo wir ein Feedback innerhalb der Fachberei-
che bis zur Hochschulleitung bekommen. Es ist ein Zettel mit etlichen Anmerkungen 
entstanden; die sind in die Verordnung eingegangen.  

Soweit wir einen Abstimmungsprozess untereinander hatten, habe zumindest ich das 
innerhalb der Hochschule, auch im Personalrat, verteilt. Wir sind auch an andere Gre-
mien gegangen und haben uns ein Feedback eingeholt. Die Rückmeldungen zeigten 
so wenig Änderungsnotwendigkeiten, dass ich es fast in den Bereich des Redaktionel-
len schieben würde, dass ich sagen würde, so schlecht war das nicht, was wir an Ab-
stimmungen untereinander in der LRK und dann mit dem Ministerium an Vorarbeit ge-
leistet haben.  

Für uns war ein zentraler Punkt die Frage der Anrechnung der digitalen Lehre. Die 
Formulierung, die jetzt gewählt wurde, ist nach vielen Iterationsschleifen entstanden 
und berücksichtigt ein bisschen auch die unterschiedlichen Gegebenheiten an den 
Hochschulen für angewandte Wissenschaften und an den beiden Universitäten. An der 
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Kunsthochschule ist das auch ein bisschen anders. Wir hätten gut leben können mit 
der Erfüllung der (akustisch unverständlich) - ohne eine weitere Ausführung. Jetzt ist 
der Nachsatz gekommen: „nach den für die Veranstaltung erforderlichen und von der 
Lehrperson bestätigten Aufgaben“.  

Wir wollten nicht die Präsenzlehre als Vergleichsmaßstab nehmen und sagen, online 
kann in gleichem Maße anerkannt werden, wenn der Aufwand zu dem in der Präsenz-
lehre adäquat ist, weil wir damit die Präsenzlehre als den Maßstab nähmen. Wir sind 
aber davon überzeugt, dass wir in der Nach-Corona-Zeit nicht in die Situation zurück-
kommen werden, dass wir vollständig auf digitale Lehrformate verzichten werden oder 
diese in dem Umfang vorhalten werden, den wir vor dem März hatten. Deshalb sind wir 
gar nicht sicher, ob es klug wäre, das als Norm zu setzen. Deshalb diese Formulie-
rung. Das werden wir auch überprüfen. Deshalb im ersten Abschnitt die entsprechen-
den Regelungen, die in den Hochschulen, natürlich zum Teil auch über die Gremien, 
zu treffen sind; denn die Hochschulen regeln die Einzelheiten. Das heißt, dass es 
einen partizipativen Prozess gibt.  

Wir stellen es uns so vor, dass der LVVO-Erfassungsbogen bei den Onlineformaten ein 
Sternchen enthält, und unten gibt es im Kleingedruckten den Hinweis: „Damit ist ein 
vergleichbarer Aufwand verbunden.“ Damit ist das bestätigt. Dann sind wir in der Lage, 
die wenigen Fälle, in denen die Lehrenden vermutlich glauben - nachdem wir das Win-
tersemester auch noch geübt haben -, eine PDF-Datei zur Verfügung zu stellen, wäre 
digitale Lehre, und dann damit durchzukommen, tatsächlich zu erfassen. Es wird Lehr-
veranstaltungsevaluationen geben, wie wir sie bisher auch in Präsenz hatten. Dabei 
sind die Studierenden schon ein gutes Maß und geben ein Feedback, sodass wir nicht 
selbst detektivisch durch die Hochschule gehen müssen. Das sind bei uns 2 500, an 
der MLU wohl 4 000 (akustisch unverständlich)Wir sind gar nicht in der Lage, das 
selbstständig zu überprüfen (akustisch unverständlich) ich bitte darum, 4,5 Stunden, 
die ich zur Vorbereitung gebraucht habe, anzuerkennen. Das schien uns alles nicht 
praktikabel. Das war ein großer Punkt, der uns beschäftigt hat. 

Ich kann an dieser Stelle nur bestätigen: Digitale Lehre, vernünftig gemacht, bietet eine 
unglaublich gute Ergänzung, führt am Ende aber nicht zu einer Zeitersparnis; denn 
gute Lehre greift die Inhalte, die vielleicht digital vermittelt wurden, in einer Vorlesung, 
in einem Dialog, in einem Austausch noch einmal auf - das kann auch hybrid sein - und 
reflektiert dann diese Inhalte. Dann kann es zu einem Gewinn führen. Dann ist man 
aber nicht mit weniger, sondern mit mindestens so viel Aufwand dabei, wie es vorher 
der Fall war. Die anderen Vorteile der digitalen Lehre möchte ich hier nicht erwähnen.  

Der Vizepräsident der Landesrektorenkonferenz wird gleich noch einmal die Spezifika 
der Ermäßigung aufgreifen, die für die Hochschulen für angewandte Wissenschaften 
eine Grenze haben. Uns ist sehr wohl klar, dass eine Lehrverpflichtungsverordnung in 
der öffentlichen Wahrnehmung mit dem Hinweis gerade für die Universitäten, die arbei-
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ten an 78 Wochen im Jahr acht Sunden lang, keine ganz einfache Geschichte in der 
Kommunikation ist. Deshalb war es für uns überhaupt keine Frage, dass wir nicht nach 
unten wollten und auch die Befreiungstatbestände keinesfalls deutlich erweitern woll-
ten.  

Die entsprechenden Regelungen für die Hochschulen der angewandten Wissenschaf-
ten könnten noch ausgeführt werden. 

Wir haben den Bereich des Technologietransfers als Befreiungsgrund oder als Reduk-
tionsgrund um den Begriff des Wissenstransfers erweitert, weil der Technologietransfer 
doch zu stark am Terminus „Technik“ hängt. „Wissenstransfer“ geht deutlich weiter. 
Dabei denken wir an Mitarbeit in sozialen (akustisch unverständlich) oder Projekte, die 
zum Beispiel im Rahmen des Projekts „Innovative Hochschulen“ auch von den Hoch-
schulen für angewandte Wissenschaften des Landes eingeworben wurden. Dabei ist 
es vernünftig, wenn man das mit berücksichtigt. Deshalb die Erweiterung um den Wis-
senstransfer.  

Umgekehrt haben wir uns an den Universitäten ein bisschen gelöst und haben die 
Sonderforschungsbereiche als Flaggschiff ein bisschen erweitert. Es gibt andere For-
mate, die fast ähnlich schwer einzuwerben sind, Graduiertenschulen, alles hoch wett-
bewerbliche Programme. Auch dabei wollen wir eine gewisse Ermäßigung für die 
Sprecher ermöglichen, nicht beliebig für alle Beteiligten, sondern für diejenigen, die als 
Sprecher fungieren. 

Das waren so die wesentlichen Punkte, die ich herüberbringen wollte. Der Prozess war 
effizient, so würde ich ihn bezeichnen. Er bietet jetzt noch die Möglichkeit der Teilhabe. 
Die Veränderungen, die uns besonders wichtig waren, beziehen sich auf die digitale 
Lehre. Ich bin ganz sicher, die nächste LVVO wird nicht erneut 14 Jahre auf sich war-
ten lassen.  

Der Vizepräsident der Landesrektorenkonferenz: In Anbetracht Ihrer langen Tages-
ordnung habe ich dem gar nicht so viel hinzuzufügen, was der Minister und der Präsi-
dent der Landesrektorenkonferenz gerade darstellten. Die wichtigsten Punkte sind ge-
nannt worden, aus Sicht der Hochschulen für angewandte Wissenschaften der Punkt, 
dass wir für Schwerpunktprofessuren besondere Regelungen einführen können.  

Für uns war auch wichtig - das war auch eine Frage am Anfang der Beteiligung -, dass 
auch für die Lehrkräfte für besondere Aufgaben der Umfang des Lehrdeputats zwi-
schen den Universitäten und den Hochschulen für angewandte Wissenschaften ange-
glichen wird und auf dem gleichen Niveau ist.  

Die Erstellung des Entwurfes der LVVO fand in intensiven Abstimmungen zwischen 
den Hochschulen und dem Ministerium statt. Ich kann für unsere Hochschule Ähnli-
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ches berichten wie der Präsident der Landesrektorenkonferenz, dass über dieses 
Thema im Senat intensiv diskutiert wurde.  

Für uns ist es wichtig, dass wir die Möglichkeit erhalten, trotz dessen, dass die Summe 
des Lehrdeputats konstant bleibt, vor allem an die Kolleginnen und Kollegen, die Über-
durchschnittliches leisten, eine Lehrdeputatsreduzierung zu vergeben. 

Hauptpersonalrat beim Ministerium für Wirtschaft, Wissenschaft und Digitalisie-
rung 

Der Vorsitzende des Hauptpersonalrats beim MW: Wir haben schriftlich Stellung 
genommen. Unser Part als Hauptpersonalrat ist logischerweise nur die Vertretung der 
wissenschaftlichen Mitarbeiter. Die Professoren, Juniorprofessoren und Hochschuldo-
zenten werden nicht durch den Hauptpersonalrat vertreten. Insofern haben wir uns auf 
diese Aspekte beschränkt, da es insbesondere Auswirkungen auf die Arbeitsbedingun-
gen und die Arbeitszeit der Beschäftigten hat.  

Für uns ist wichtig gewesen, dass die Betreuung von Abschlussarbeiten neu eingefügt 
worden ist.  

Die Berücksichtigung der digitalen Lehre hätten wir uns (akustisch unverständlich), weil 
wir aus Erfahrung sehen, dass es mehr Aufwand ist, digitale Lehre durchzuführen, 
wenn sie ordentlich durchgeführt wird und nicht so, wie es der Präsident der Landes-
rektorenkonferenz angedeutet hat, eine PDF-Datei herüberzureichen. Das sehen wir 
auch nicht als digitale Lehre an. Dann ist es ein deutlicher Mehraufwand gegenüber 
dem, was in der Präsenzlehre an Aufwand betrieben werden muss.  

Ansonsten hätten wir uns gewünscht - vielleicht wird es noch aufgenommen -, dass 
man insbesondere diese Angleichung zwischen (akustisch unverständlich) Ausführun-
gen in der Approbationsordnung der Ärzte, wo von „Praktika“ gesprochen wird, an Uni-
versitäten, die aber eigentlich fachpraktische Übungen sind, vorgenommen und viel-
leicht unseren Hinweis berücksichtigt hätte. 

Ein Vertreter des Hauptpersonalrates beim MW: Ich möchte nur ergänzen, dass wir 
über den Entwurf des Ministeriums hinausgegangen sind und überlegt haben, was 
könnte man grundsätzlich noch bei der Lehrverpflichtungsverordnung bedenken, was 
könnte man möglicherweise ändern. So haben wir uns den Umfang der Lehrverpflich-
tungen zum Beispiel der Lehrkräfte für besondere Aufgaben vor Augen geführt. Wenn 
wir an die Hochschulen für angewandte Wissenschaften denken, dann sind es, glaube 
ich, 24 Stunden. Wir haben uns praktisch überlegt, wie kann man das eigentlich in der 
heutigen Zeit, moderne Lehre, digital und Ähnliches, schaffen. Wir haben darum gebe-
ten zu überlegen, ob nicht grundsätzlich eine Absenkung dieser Menge möglich ist.  
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Ansonsten verweise ich auf unsere schriftliche Stellungnahme, in der wir sehr umfang-
reich auf bestimmte Dinge eingegangen sind. 

Abg. Hendrik Lange (DIE LINKE): Es gab eine Zeit - danach würde ich gern den Vi-
zepräsidenten der Landesrektorenkonferenz fragen -, in der wurde bei den Hochschu-
len für angewandte Wissenschaften, in einer Zeit, in der sie noch Fachhochschulen 
hießen, in Sachsen-Anhalt ein Weg gegangen, dass die Lehrverpflichtung für die Pro-
fessoren bei zwölf oder 14 Stunden lag; es ist jedenfalls gegenüber dem Bundesdurch-
schnitt abgesenkt gewesen insbesondere mit Blick darauf, dass man dadurch For-
schung an den Hochschulen für angewandte Wissenschaften anregen wollte. Diesen 
Weg geht Sachsen-Anhalt nicht mehr. Nun wird der Erfolg unterschiedlich bewertet. 
Trotzdem wäre meine Frage an den Vizepräsidenten der Landesrektorenkonferenz: 
Wie schätzen Sie denn unter dem Forschungsaspekt die Lehrstunden für die Professo-
ren an den Hochschulen für angewandte Wissenschaften ein? 

Der Hauptpersonalrat hat darauf hingewiesen, dass der Aufwand für die Onlinelehre 
durchaus größer ist. Ich bitte die Vertreter vom Hauptpersonalrat, noch einmal darzu-
stellen, warum sie diese Analyse so vornehmen, und würde gern auch den beiden 
Rektoren die Frage stellen, wie sie das einschätzen. Der Präsident der Landesrekto-
renkonferenz hat gesagt, es sei eins zu eins. Alles, was ich bis jetzt von Leuten gehört 
habe, die eine ordentliche Onlinelehrveranstaltung machen, ist, es ist durchaus ein 
höherer Aufwand, weil Materialien anders aufbereitet werden müssen usw. usf. Da-
nach möchte ich gern noch einmal nachfragen.  

Dann habe ich eine Verständnisfrage - das kann auch der Minister sagen -, und zwar 
steht in der Lehrverpflichtungsverordnung noch der Begriff der Hochschuldozenten. Ich 
weiß, dass wir § 41a des Landeshochschulgesetzes gestrichen haben. Dazu wäre 
meine Frage, ob es an der Stelle konsistent ist oder nicht. Es kann aber auch sein, 
dass diese Personalkategorie anderswo noch einmal auftaucht. Ich will einfach nach-
fragen. Wir haben einmal abgefragt, wie viele Hochschuldozenten eingestellt worden 
seien. Es waren keine. Von daher müsste man für diese nichts regeln. Das wäre eine 
Verständnisfrage an den Minister. 

Dann noch eine Verständnisfrage. Unter § 3a wird geregelt, dass Lehrerleichterungen 
bei Prüfungsaufwand gewährt werden können. Das ist also eine Kannregelung. Ich 
gehe davon aus, dass es darum geht, dass dies die Hochschule regeln kann, wenn 
bestimmte Kurse sehr voll sind und dadurch sehr viel geprüft werden muss. Meine 
Frage wäre, ob das so gemeint ist. 

Dann fällt auf, dass die Sonderforschungsbereiche gestrichen wurden. Das heißt jetzt 
„Verbundprojekte“. Ich gehe davon aus, dass das eine Erweiterung ist. Der Begriff 
„Sonderforschungsbereich“ ist ja sehr eng gefasst. Mit dem Begriff „Verbundprojekte“ 
sind noch andere Forschungsprojekte gemeint. An der Stelle fällt auch auf, dass die 
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Aufgaben der Studienreform herausgefallen sind. Meine Frage wäre, warum man die 
Studienreform, was ja auch mit einem Aufwand verbunden ist, nicht mehr berücksich-
tigt. 

Der Vizepräsident der Landesrektorenkonferenz: Zur Regellehrverpflichtung. Im 
Land Sachsen-Anhalt beträgt die Regellehrverpflichtung für die Hochschulen für 
angewandte Wissenschaften 16 Semesterwochenstunden. In allen anderen Bundes-
ländern sind es 18 Semesterwochenstunden. An eine Zahl von zwölf Semesterwo-
chenstunden kann ich persönlich mich nicht erinnern, aber ich bin seit dem Jahr 2009 
Professor an der Hochschule Anhalt. Dahin gehend ist das Land Sachsen-Anhalt 
durchaus in einer besonderen Situation. Nichtsdestotrotz gibt es die vom Minister ge-
rade angesprochene Klage des Hochschullehrerbundes mit dem Ziel, bundesweit eine 
Reduzierung zu erreichen.  

Es sind, wie gesagt, 16 Semesterwochenstunden als Regellehrverpflichtung an den 
Hochschulen für angewandte Wissenschaften im Land Sachsen-Anhalt. Es gibt die 
Möglichkeit - das ist der Punkt Wissenstransfer und Forschungstätigkeiten -, eine Re-
duzierung des Lehrdeputats zu erlangen. Dafür haben die Hochschulen eigene Rege-
lungen geschaffen. Die gesetzliche Grenze beträgt acht Semesterwochenstunden. 
Man kann - das erreichen bei uns auch die sehr forschungsstarken Professorinnen und 
Professoren - das Lehrdeputat also auf acht Semesterwochenstunden reduzieren und 
erhält damit die Zeitkapazitäten, um die Forschungsprojekte durchzuführen.  

Ich möchte zu dem zweiten Punkt, digitale Lehre, noch etwas sagen. Das ist nicht pau-
schal zu beantworten. Es ist ähnlich, wie wenn Sie mit einer Präsenzlehrveranstaltung 
anfangen. Wenn Sie das noch nie gemacht haben, dann haben Sie im ersten Jahr 
einen deutlich höheren Aufwand, um das erst einmal zu generieren. Dass es natürlich 
Prozesse oder Fälle gibt, in denen sich Personen das Leben einfach gemacht haben, 
das ist so. Deshalb gibt es diese Regelung, dass man ein Vergleichskriterium zum 
Aufwand der Präsenzlehre haben möchte. Ich gehe auch davon aus - ich gebe auch 
selbst Lehrveranstaltungen -, es ist am Anfang mit einem höheren Aufwand verbunden. 
Aber Sie können dann, wenn Sie es im nächsten Jahr wiederverwenden, auf viele Din-
ge, die Sie entwickelt haben, zurückgreifen. Ansonsten ist es in diesem Jahr durch die 
Pandemiesituation sicherlich eine Sondersituation gewesen, aber pauschal zu sagen, 
es ist ein deutlich höherer Aufwand, das würde ich nicht sehen. Es ist sicherlich, wie 
gesagt, bei der Initiierung der Fall. 

Der Präsident der Landesrektorenkonferenz: Wir haben jetzt natürlich einmal ge-
schaut, wie andere Bundesländer die entsprechenden Verordnungen auch coronabe-
dingt oder nicht, den Digitalisierungsschub aufgrund der Pandemie, regeln. Es gibt in 
der Tat Bundesländer, die über 100 % hinausgehen. Die haben dann aber schon wie-
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der Festlegungen. Wir glauben, dass wir mit unserer Regelung durchaus die nötige 
Flexibilität haben.  

Eine Stunde des Deputats ist nicht immer gleich. Bei der digitalen Lehre gibt es syn-
chrone und asynchrone Formate. Es ist durchaus ein Gewinn auch für die Studieren-
den, wenn man bestimmte Dinge asynchron gestalten kann, weil dann praktisch eine 
Entkoppelung von einem starren Stundenplan gegeben ist. Das bietet dem Lehrenden 
durchaus Möglichkeiten. Dann sagt er einfach, diese 13. Stunde ist die Vorbereitung 
auf die Vorlesung; das ist die erste Hälfte. Die zweite Hälfte nutzen wir dann für das 
gemeinsame Zusammenkommen entweder in Präsenz oder in einem digitalen Format. 
Das sind vermutlich Konzepte der Zukunft. Wir sind im Augenblick, mit Stand 2020, 
noch nicht in der Lage - der Vizepräsident hat es eben ausgeführt -, wirklich zu sagen, 
dauerhaft ist digitale Lehre mit einem höheren Aufwand verbunden.  

Noch kurz zum Thema Studienreform. Wir haben uns gefragt, was damit gemeint ist. 
Als die LVVO im Jahr 2006 verabschiedet wurde, waren wir praktisch gerade in der 
Hochphase der Umstellung - Bologna - vom einstufigen Diplom- bzw. Magisterstudien-
gang auf das zweistufige System. Wir meinen, dass diese Dinge im Wesentlichen 
durch sind und wir uns jetzt in einer Phase der Kontinuität und Weiterentwicklung von 
Studienprogrammen befinden. Das sehen wir aber als dauerhafte Aufgabe aller Leh-
renden an, sodass wir dafür keinen separaten Befreiungstatbestand gesehen haben.  

In der Tat, das Streichen der Sonderforschungsbereiche - Verbundprojekte, damit sind 
wirklich große Formate gemeint. Also wir wollen nicht die professoralen Aufgaben, sich 
an der Forschung zu beteiligen, permanent dadurch belohnen, dass wir sagen, dafür 
gibt es Befreiungen.  

Ein Problem müssen wir doch auch ganz klar sehen. Wir haben das Kapazitätsrecht, 
das parallel besteht. Die beiden Sachen haben natürlich eine Wechselwirkung. Wenn 
wir jetzt Kernkapazitäten erniedrigen, die Studierendenzahlen aber im Wesentlichen 
halten wollen, dann müssen wir das Kapazitätsrecht und den Korridor, der vereinbart 
worden ist, in den Betreuungsrelationen (akustisch unverständlich). Das haben wir ge-
trennt, und zumindest für die Universitäten sind wir der Meinung, dass acht Stunden 
mit einer geringen Reduktionsmöglichkeit ausreichen.  

Es war ein Punkt, auch in der Begrifflichkeit: Wir haben die Studienberatung an den 
Univeritäten. Es war für die Hochschulen für angewandte Wissenschaften sehr wichtig, 
die Studiengangsleitung mit einzubringen. Das ist ein Aspekt, der sich bei uns dadurch 
ergibt, dass praktisch nie eine Person schwerpunktmäßig im Studienprogramm steht, 
sondern es sind größere Programme. Deshalb ist es wichtig, das zu unterscheiden. Es 
war für uns absolut nachvollziehbar, dass eine Begrifflichkeit, die es an den Hochschu-
len für angewandte Wissenschaften gar nicht gibt, nicht in der LVVO steht. So ist das 
eine Erweiterung. 
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Der letzte Punkt. Ja, bei der Betreuung der Abschlussarbeiten merken wir selbst und 
registrieren auch, wenn (akustisch unverständlich) Studienprogramme, zum Beispiel 
Sozialwissenschaften, wo es ein ziemlicher Aufwand ist, sehr textlastige Abschluss-
arbeiten. Man muss 80, 100 Seiten durchlesen. Die werden im Kreis der Kolleginnen 
und Kollegen nicht in gleicher Form abgefragt. Es gibt schon einige, die haben etwas 
weniger, und andere haben ein bisschen mehr. Sie können diese Abstimmung mit den 
Füßen kaum lenken; das ist kaum möglich. Dann finde ich es sehr fair, wenn diejeni-
gen - das betrifft auch die Lehrkräfte für besondere Aufgaben - dann die Möglichkeit 
haben, an der Stelle auch noch einmal eine Reduktion zu bekommen. 

Ein Vertreter des Hauptpersonalrates beim MW: Ich möchte mich entgegen unserer 
Stellungnahme des Hauptpersonalrates im Grunde genommen den beiden Vorrednern 
dahin gehend anschließen, der Erstaufwand, der nötig ist, um digitale Lehre zu ma-
chen, ist extrem höher. Er ist für meine Begriffe sogar höher als der Faktor 1,5, aber 
wir können nicht belegen, dass die digitale Lehre auf Dauer einen höheren Aufwand 
verursachen wird. Das können wir im Augenblick nicht belegen. Das würde ich schon 
entgegen unserer Stellungnahme so betonen.  

Minister Prof. Dr. Armin Willingmann (MW): Zunächst danke ich für den wichtigen 
Hinweis, dass es einen unlösbaren Zusammenhang zwischen Kapazitätsrecht und 
Lehrverpflichtungsverordnung gibt. Unsere Lehrverpflichtungsverordnung ist von dem 
Gedanken getragen, aufkommensneutral oder lehrdeputatsneutral zu bleiben. Das ist 
im Wesentlichen auch geschehen. Deshalb haben wir bei den einzelnen Lehrverpflich-
tungen relativ wenig geändert, sondern im Grunde genommen nur angepasst.  

Das mit der Onlinelehre ist in der Tat eine Sache, über die wir sehr intensiv diskutiert 
haben. Es gab zwischendurch den Vorschlag, sie einfach pauschal mit dem Faktor 1,5 
zu berechnen, aber weil es eben genau das Problem gibt, das der Hauptpersonalrat 
angesprochen hat, nämlich auf der einen Seite einen Mehraufwand - das will ich kon-
zedieren - bei der erstmaligen Erstellung, danach aber einen, wie wir finden, auch mit 
der normalen Präsenzlehre vergleichbaren Aufwand, erschien es uns angemessen, so 
vorzugehen.  

Im Übrigen darf ich darauf hinweisen - ich hoffe, ich werde nicht missverstanden; ich 
komme aus dieser Zunft -, es gibt zur Vorbereitung auch noch eine vorlesungsfreie 
Zeit, die kein Urlaub ist. Der gesetzliche Urlaubsanspruch von Hochschullehrern und 
Hochschulmitarbeitern ist an dieser Stelle unverändert. Ich glaube, man kann auch das 
eine oder andere in jenen Wochen erledigen, in denen keine Lehre stattfindet, gleich-
wohl aber auch keine Urlaubszeit ist. Deshalb finden wir unsere Regelung ganz ange-
messen.  

Die Hochschuldozenten: Die sind so ein bisschen ein Fossil; das stimmt. Ich glaube, 
sie stehen nur noch darin, weil man ausschließen will, dass doch noch irgendjemand 
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nach altem Recht übersehen wurde. Es wurde nachher keiner eingestellt. Ich stimme 
dem Präsidenten der Landesrektorenkonferenz zu, bei der nächsten Lehrverpflich-
tungsverordnung könnte sich das herausgemendelt haben, weil wir dann einfach gar 
keinen mehr haben, der im aktiven Dienst ist. 

Sonderforschungsbereiche und Verbundprojekte: In der Tat, lieber Herr Lange, ist das 
eine Erweiterung. Wir wollen jetzt etwas moderner sein. Die Sonderforschungsberei-
che, auf die wir sehr stolz sind, wenn sie eingeworben wurden - jetzt erst wieder sehr 
erfreulich an der Medizinischen Fakultät der Otto-von-Guericke-Universität Magde-
burg -, sind wirklich Flaggschiffe, aber gemeint sind die Verbundprojekte.  

Abg. Hendrik Lange (DIE LINKE): Herr Minister, Sie haben darauf hingewiesen - 
weswegen wir die Verordnung erst vor Kurzem bekommen haben -, dass Sie noch die 
Runde mit dem Hauptpersonalrat machen wollten. Das ist, glaube ich, auch erfolgt. Hat 
sich danach noch eine Veränderung ergeben?  

Auf die Frage der Kapazität hatte ich in meiner Vorrede schon hingewiesen, weswegen 
dieses Thema auch für den Landtag interessant ist. Die Aussage war jetzt, so, wie es 
jetzt gehandhabt wird, ist es kapazitätsneutral. Das ist auch wichtig, weil es für uns 
auch eine gewisse Haushaltsrelevanz hat. 

Minister Prof. Dr. Armin Willingmann (MW): In der Tat, das ist der Gedanke, der 
dahinter steckt. Insoweit haben wir das, glaube ich, auch so hinbekommen. Es gibt 
leichte Verschiebungen - das haben Sie gesehen - bei den Anrechnungstatbeständen. 
Aber das ist alles noch innerhalb einer, ich glaube, Nichtfühlbarkeitsvarianz.  

Wir hatten im November 2020 den Hauptpersonalrat und die Landeskonferenz der 
Gleichstellungsbeauftragten angeschrieben. Wir haben vom Hauptpersonalrat eine 
sehr ausführliche Stellungnahme bekommen. Dafür bin ich sehr dankbar. Sie ist in 
unserem Hause einer ersten Bewertung unterzogen worden. Es ist guter Brauch, dass 
wir mit dem Hauptpersonalrat noch einmal darüber reden. Das möchte ich gern tun und 
das im Einzelnen noch einmal bewerten an den Stellen, an denen wir dem Hauptper-
sonalrat nicht folgen, oder an anderen Stellen, an denen wir sagen, das können wir 
eventuell modifiziert aufgreifen. Grundstürzend wird gegenüber dem, was Ihnen vor-
liegt, nichts verändert. Aber es ist bisher noch nicht möglich gewesen, diese Abstim-
mungsrunde mit denen, die wir um ihre Stellungnahmen gebeten haben - mit den Rek-
toren haben wir das regelmäßig gemacht -, durchzuführen. Ich möchte das gern noch 
im laufenden Monat tun. 

Abg. Dr. Hans-Thomas Tillschneider (AfD): Ich möchte es abschließend auch kom-
mentieren; denn ich spreche in dieser Frage aus Erfahrung. Auch ich gehöre zu dieser 
Zunft, wenngleich nicht so ranghoch wie Professor Willingmann. Ich bin Privatdozent 
an der Universität Bayreuth und hatte dort auch das zweifelhafte Vergnügen im Som-
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mersemester, meine Titellehre als ein Digitalseminar zu absolvieren. Das habe ich 
ganz brav getan über Zoom - so hieß das. Meine Erfahrungen sind aber schlecht.  

Wenn ich die Digitallehre mit der Präsenzlehre vergleiche, dann ist das ungefähr so 
wie der Film und das wirkliche Leben. Es ist wie hier: Wir sitzen hinter einem Schleier. 
Man hat das Gefühl, hinter einem Schleier und nicht in direktem persönlichen Kontakt 
mit den Studenten zu stehen. Das nimmt dem Ganzen Qualität. Das nimmt dem Gan-
zen Prägetiefe. Deshalb muss ich hier wirklich dafür plädieren, jetzt nicht Corona zu 
nutzen, um die Digitalisierung der Lehre voranzutreiben, sondern bitte, wenn das ir-
gendwann einmal endet, wieder zurückzukehren zu dem Status, der vorher bestand. 
Die Präsenzlehre ist absolut - absolut! - unverzichtbar. Was wir jetzt mit dieser Lehre 
über das Internet machen, das ist ein Notbehelf. Ich habe schon länger den Verdacht, 
dass Corona genutzt wird, um Dinge ins Werk zu setzen, die man ohne Corona viel-
leicht nicht durchbekommen hätte, um Agenden zu beschleunigen, die man jetzt 
glaubt, beschleunigen zu können. Tun Sie das bitte nicht. 

* 

Vorsitzender Lars-Jörn Zimmer möchte wissen, ob der Antrag auf Selbstbefassung 
der Fraktion DIE LINKE für erledigt erklärt werden könne.  

Abg. Hendrik Lange (DIE LINKE) bejaht dies. 

Der Ausschuss erklärt den Antrag auf Selbstbefassung der Fraktion DIE 
LINKE für erledigt. 
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Zu Punkt 2 der Tagesordnung: 

Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Hochschulgesetzes des Landes Sach-
sen-Anhalt zur Abmilderung der Folgen der COVID-19-Pandemie (Hochschulge-
setzänderungsgesetz - HSG-ÄG) 

Gesetzentwurf Landesregierung - Drs. 7/6675 

Änderungsantrag Fraktion DIE LINKE - Drs. 7/6719 

Der Landtag hat den Gesetzentwurf in der 110. Sitzung am 14. Oktober 2020 in erster 
Lesung behandelt und an den Ausschuss für Wirtschaft, Wissenschaft und Digitalisie-
rung überwiesen. 

In Vorlage 1 liegt dem Ausschuss eine Stellungnahme der Landesrektorenkonferenz 
und in Vorlage 2 eine Synopse mit Änderungsvorschlägen des Gesetzgebungs- und 
Beratungsdienstes (GBD) vor. Die Fassung des Gesetzentwurfes des GBD dient dem 
Ausschuss als Beratungsgrundlage. 

Als Tischvorlage legen die Koalitionsfraktionen Änderungsanträge zu § 12 Abs. 10 
HSG LSA - Änderungsantrag Nr. 1 -, § 45 HSG LSA - Änderungsantrag Nr. 2 - und § 
18 Abs. 1 Satz 3 HSG LSA - Änderungsantrag Nr. 3 - vor. Die Änderungsanträge wur-
den im Nachgang der Sitzung als Vorlagen 3 bis 5 verteilt. 

Minister Prof. Dr. Armin Willingmann (MW) legt dar, man brauche das Gesetz, um 
eine Regelung für das Sommersemester 2020 und für dessen Behandlung im Rahmen 
der BAföG-Berechnung zu treffen. Einzelne Bundesländer seien bereits vorgeprescht, 
andere noch nicht so weit wie Sachsen-Anhalt. Entscheidend sei, dass in der Bundes-
republik Einigkeit darüber bestehe, das Sommersemester 2020 aufgrund der Pande-
miebedingungen nicht auf die Regelstudienzeit anzurechnen. Das sei für die Empfän-
gerinnen und Empfänger von BAföG von entscheidender Bedeutung. Dafür bedürfe es 
einer gesetzlichen Neuregelung. Mit Blick darauf, dass künftig mit ähnlichen Situatio-
nen zu rechnen sei, wolle das Ministerium den Rahmen der Gesetzesänderung auch 
nutzen, um durch Verordnungsermächtigung eine Möglichkeit zu bekommen, flexibel 
auf solche Entwicklungen zu reagieren. Das Ministerium befasse sich schon mit der 
Frage, wie das Wintersemester zu beurteilen sein werde; den auch darauf wirke sich 
der sogenannte Lockdown light aus. Es brauche eine gesetzliche Grundlage, um nicht 
jedes Mal das Hochschulgesetz ändern zu müssen. 

Des Weiteren gehe es im Gesetzentwurf um die Frage der staatlichen Anerkennung 
und Akkreditierung nicht staatlicher Hochschulen. Das Ministerium habe sich sehr eng 
an eine Verabredung der Kultusministerkonferenz vom Februar 2020 gehalten, die eine 
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Art Musterparagrafen entwickelt habe, der auf die Situation des Landes umgeschrieben 
worden sei. 

Der Minister bemerkt abschließend zur Synopse des GBD, die Änderungsvorschläge 
seien mit dem Ministerium für Wirtschaft, Wissenschaft und Digitalisierung abgestimmt 
worden. Er sei den Mitarbeitern des GBD sehr dankbar für die kritisch-konstruktiven 
Anregungen. Wenn es gelegentlich eine unterschiedliche rechtliche Einschätzung ge-
be, dann gehöre dies zum guten Ton. 

Abg. Dr. Katja Pähle (SPD) unterstützt die Ausführungen des Ministers. Sie betont, 
die Studierenden im Land warteten auf eine Regelung hinsichtlich der Anrechnung des 
Sommersemesters 2020. Wenn es Studierenden nicht möglich gewesen sei, Studien- 
und Prüfungsleistungen zu erbringen, dann solle das diesen nicht zum Nachteil gerei-
chen. Ebenso einig sei man sich aber darin, dass denjenigen Studierenden kein Nach-
teil entstehen solle, die in ihrem Studium hätten vorangehen können. Deshalb wolle 
man kein Nullsemester. Aus der SPD-Fraktion erfahre der Gesetzentwurf große Zu-
stimmung. Sie glaube, darin sei man sich in der Koalition einig. 

Abg. Hendrik Lange (DIE LINKE) nimmt Bezug auf die Synopse des GBD (Vorlage 2) 
und bittet zu § 104 HSG LSA um eine Erläuterung, wie der Begriff „nichtstaatliche 
Hochschule“ zu verwenden sei.  

Er wendet sich § 123 HSG LSA zu und meint, es werde ein Stück weit in die Hände der 
Hochschulen gelegt, Prüfungsleistungen im Sommersemester 2020 nicht anzuerken-
nen. Das Sommersemester 2020 zu annullieren und ein Nullsemester festzulegen, 
wäre eine einfache Regelung gewesen. Die vorgesehene Regelung sei komplizierter. 
Ihm sei es wichtig, dass es zu keinen Unterschieden zwischen den Hochschulen kom-
me und das Verfahren so gestaltet werde, dass es den Studierenden helfe und diesen 
keine Nachteile insbesondere beim BAföG entstünden. Er bitte den Minister auszufüh-
ren, wie das Verfahren aussehen solle.  

Der Abgeordnete geht auf den Änderungsantrag der Fraktion DIE LINKE (Drs. 7/6719) 
ein und betont, wenn das Sommersemester 2020 nicht anerkannt werde, weil es so 
schlecht durchführbar gewesen sei, dann sollten für dieses Semester auch keine 
Langzeitstudiengebühren bezahlt werden müssen. Zwar führten die Hochschulen aus 
(Vorlage 1), es hätten Lehrveranstaltungen stattgefunden, er wolle aber auf die soziale 
Situation der Studierenden hinweisen. Die Studierenden gehörten ähnlich wie be-
stimmte Soloselbstständige und Künstlerinnen und Künstler zu denjenigen, die am we-
nigsten Hilfe erfahren hätten. Sie seien auf einen Nebenjob angewiesen, um ihren Le-
bensunterhalt zu finanzieren, insbesondere auch dann, wenn sie Langzeitstudienge-
bühren entrichten müssten. Es sei eine soziale Frage, den Studierenden die Langzeit-
studiengebühren zurückzuerstatten. Man habe schon mehrfach über die soziale Situa-
tion der Studierenden diskutiert. Er bitte darum, diese zu berücksichtigen.  
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Ein Mitglied des GBD rezipiert zum Begriff „nichtstaatliche Hochschule“ in § 104 HSG 
LSA die Ausführungen des GBD (Vorlage 2) und betont, wenn das Ministerium für 
Wirtschaft, Wissenschaft und Digitalisierung das Begriffsverständnis ändern wolle, 
womit sich der GBD einverstanden erklärt habe, dann müsse konsequent der Begriff 
„nichtstaatliche Hochschule“ verwendet werden, und zwar nicht nur in § 104 HSG LSA. 
Bei weiteren Gesetzesänderungen müssten daher auch die übrigen Vorschriften ange-
passt werden. Der GBD habe in der Synopse schon einen Vorschlag zur begrifflichen 
Anpassung des § 118 Abs. 1 Nummer 1 HSG LSA, der den Ordnungswidrigkeitstatbe-
stand betreffe, unterbreitet. 

Minister Prof. Dr. Armin Willingmann (MW) erläutert zum Thema Langzeitstudienge-
bühren und Anerkennung von Studien- und Prüfungsleistungen, die Langzeitstudien-
gebühren seien im Sommersemester 2020 zum letzten Mal angefallen; sie seien mit 
der Änderung des Hochschulgesetzes abgeschafft und für das Wintersemester 
2020/2021 nicht mehr erhoben worden. Für das Sommersemester 2020 gehe es um 
eine Gesamtsumme in Höhe von rund 4,4 Millionen €. Das Ministerium habe darüber 
mit den Hochschulen gesprochen und ihnen geraten, von der Ermessensregelung in 
Bezug auf den Erlass von Langzeitstudiengebühren Gebrauch zu machen, wenn ein 
Härtefall bestehe. Die Hochschulen sollten darüber autonom entscheiden und nicht 
infolge eines Aktes des Gesetzgebers. Die Hochschulen wüssten, was vor Ort tatsäch-
lich stattgefunden habe und inwieweit es angemessen sei, vom Einzelnen Gebühren 
zu verlangen oder nicht. Ganz ähnlich sei die Argumentation bei den Prüfungen. Eine 
pauschale Aberkennung aller Prüfungen, die im Sommersemester 2020 abgenommen 
worden seien, wäre nicht sachgerecht. Es gebe Bereiche, in denen es funktioniert ha-
be. Man brauche eine Regelung, dass Prüfungen annulliert werden könnten, wenn sie 
nicht in dem gebotenen Maße durchgeführt worden seien, und zwar sinnvollerweise 
per Einzelfallentscheidung. Dafür erhielten die Hochschulen mit der Gesetzesänderung 
hinreichenden Gestaltungsspielraum. Das sei gerechter als pauschale Lösungen. 

Abg. Dr. Katja Pähle (SPD) macht geltend, die Hochschulen hätten schon in den zu-
rückliegenden Semestern die Ausnahmeregelung genutzt und auf die Erhebung von 
Langzeitstudiengebühren verzichtet, wenn Studierende nachgewiesen hätten, dass die 
Erhebung eine unbillige Härte darstellte. Sie habe vollstes Vertrauen in die Hochschu-
len, dass diese erst recht unter den Coronabedingungen und in dem Wissen, dass die 
Erhebung von Langzeitstudiengebühren auslaufe, gerechte Entscheidungen träfen. In 
der Stellungnahme der Landesrektorenkonferenz (Vorlage 1) werde genau das ausge-
führt. Einen generellen Erlass von Langzeitstudiengebühren sehe die Landesrektoren-
konferenz als nicht notwendig an.  

Die Abgeordnete geht auf die Anerkennung von Studien- und Prüfungsleistungen ein 
und betont, natürlich sei es einfacher, eine gesetzliche Regelung zu treffen. Eine einfa-
che Regelung werde jedoch nicht immer dem Einzelfall gerecht. Die Hochschulen 
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könnten am besten einschätzen, ob es unter den Coronabedingungen möglich gewe-
sen sei, Studienleistungen zu erbringen. Sie sei sich sicher, dass die Hochschulen die 
Situation der Studierenden wohlwollend im Blick hätten. 

Abg. Hendrik Lange (DIE LINKE) stellt klar, er habe nicht verlangt, Studierenden Prü-
fungsleistungen abzuerkennen. Ihm sei wichtig, dass Studierenden keine Nachteile 
entstünden. Es sei im Prinzip nichts dagegen einzuwenden, das Verfahren in die Hand 
der Hochschulen zu legen. Der Gesetzgeber müsse aber sicherstellen, dass die Hoch-
schulen möglichst einheitlich handelten und das Verfahren den gewünschten Effekt 
habe. Daher wolle er wissen, wie das Verfahren von den Hochschulen ausgestaltet 
werden solle.  

Der Abgeordnete hebt hervor, den Hochschulen sei angedroht worden, in der laufen-
den Zielvereinbarungsperiode einen Beitrag von 6 Millionen € an das Land abführen zu 
müssen. Angesichts dessen und von Langzeitstudiengebühren in Höhe von insgesamt 
mehr als 4 Millionen € würde es ihn wundern, wenn die Härtefallregelung von den 
Hochschulen in größerem Maße als bisher in Anspruch genommen würde. Er werde 
gern eine Anfrage stellen, in welchem Maße Langzeitstudiengebühren von den Hoch-
schulen erhoben worden seien. Dann werde sich zeigen, ob das Vertrauen der Abg. 
Frau Dr. Pähle in die Hochschulen gerechtfertigt gewesen sei. Es wäre besser, von 
vornherein zu regeln, dass Langzeitstudiengebühren für das Sommersemester 2020 
von den Hochschulen nicht erhoben würden.  

Abg. Dr. Katja Pähle (SPD) macht geltend, für Studierende seien verschiedene Härte-
fallprogramme auch zur Überbrückung der weggefallenen Einnahmen beispielsweise 
aus Nebenjobs aufgelegt worden. Sicherlich sei das nicht zufriedenstellend und wäre 
mehr möglich gewesen insbesondere vonseiten des Bundes. Auch die SPD-Fraktion 
hätte sich anderes vorstellen können. Nichtsdestotrotz seien Angebote an Studierende 
gemacht worden und hätten Möglichkeiten bestanden. 

Durch die Verlängerung der Regelstudienzeit könne länger BAföG bezogen werden. 
Damit bestehe Rechtssicherheit für die Studierenden und habe das Ministerium genau 
die Vorkehrung getroffen, welche die Fraktion DIE LINKE erwarte. Sie fügt hinzu, na-
türlich solle die Verlängerung der Regelstudienzeit aber nicht denjenigen Studierenden 
zugutekommen, die die Regelstudienzeit ohnehin überschritten hätten. 

Minister Prof. Dr. Armin Willingmann (MW) zeigt auf, Hochschulen und Ministerium 
hätten in einem sehr iterativen Prozess zusammengearbeitet und das Ministerium auch 
einem Wunsch der Hochschulen Rechnung getragen, eine gesetzliche Regelung für 
die Verlängerung der Regelstudienzeit zu treffen. Dies hätten die Hochschulen in ihren 
Prüfungsordnungen auch selbst regeln können. Dann hätten allerdings an sieben 
Hochschulen die Prüfungsordnungen geändert werden müssen, was einen gewaltigen 
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Aufwand bedeutet hätte, dem sich die Hochschulen auch unter Coronagesichtspunkten 
verständlicherweise nicht hätten unterziehen wollen.  

Das Ministerium gehe davon aus, dass die Hochschulen ziemlich einheitliche Regelun-
gen zur Anerkennung von Studien- und Prüfungsleistungen treffen würden. Die Ord-
nungen der Hochschulen seien bereits vorbereitet. Das Ministerium werde die Hoch-
schulen bei der Veränderung der Prüfungsordnungen unterstützen. Es gebe Hoch-
schulen, die relativ flexibel dabei seien, Studien- und Prüfungsleistungen nicht anzu-
erkennen. Er hätte auch nichts dagegen, wenn bestimmte Sachverhalte schon unter 
bestehenden Normen subsumiert werden könnten, wenn sie den gleichen Regelungs-
gehalt hätten. Das Ministerium könne aber nicht sicherstellen, dass es an allen Hoch-
schulen wortgleich geschehen werde, und es könne auch nicht sicherstellen, dass die 
Härtefallregelung an den Hochschulen einheitlich angewendet werde, weil das Leben 
vielfältig sei. Das Ministerium habe aber den Wunsch, dass die Hochschulen mit der 
Härtefallregelung für das Sommersemester 2020 großzügig umgingen, um den beson-
deren Bedingungen Rechnung zu tragen. Es wolle über die Hochschulleitungen darauf 
hinwirken, dass dies in den Blick genommen werde und nicht an einer Hochschule kein 
Härtefall anerkannt werde und an einer anderen Hochschule alle Härtefälle anerkannt 
würden. 

Der Ausschuss lehnt den Änderungsantrag der Fraktion DIE LINKE in 
Drs. 7/6719 bei 2 : 7 : 3 Stimmen ab. 

Abg. Dr. Katja Pähle (SPD) begründet die Änderungsanträge der Koalitionsfraktionen 
(Vorlagen 3 bis 5) im Sinne der schriftlichen Begründung. 

Abg. Alexander Raue (AfD) betont zum Änderungsantrag Nr. 1, er stehe dem Modell, 
Prüfungen digital zu Hause abzulegen, kritisch gegenüber. Das Ministerium solle er-
mächtigt werden, Vorgaben dafür zu machen, damit die persönliche 
Leistungserbringung sichergestellt sei und Täuschungshandlungen unterbunden 
würden. Aus seiner Sicht sei dieses Modell aber kaum durchzuführen. Die digitalen 
Möglichkeiten, Täuschungshandlungen zu begehen, seien recht groß. Er nenne das 
Beispiel, Prüfungsaufgaben mittels einer hochauflösenden Videokamera zu erfassen 
und dem Prüfling Informationen und Lösungen über einen Ohrhörer zu übermitten. Es 
werde nicht einfach sein, diese Täuschungshandlungen auszuschließen. Dann sei es 
schwierig, die Gleichwertigkeit der Leistungserbringung zu gewährleisten. Womöglich 
gebe es Bereiche, in denen das Modell angewendet werden könne, er könne sich aber 
kaum vorstellen, dass es pauschal möglich sei. 

Abg. Dr. Katja Pähle (SPD) bemerkt, sie gebe zu, es falle ihr relativ schwer nachzu-
vollziehen, wie eine Prüfung unter digitalen Bedingungen sicher stattfinden könne. 
Aber genau aus diesem Grund solle das Verfahren erprobt werden. Man wisse nicht, 
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wie sich die Coronakrise weiter entwickle und wie lange sie andauern werde. Wenn 
man nicht auf eine lange Zeit zulaufen wolle, in der keine Prüfungen absolviert werden 
könnten, wodurch sich auch die Studienzeiten deutlich verlängerten, dann müsse das 
Verfahren jetzt ermöglicht werden. 

Der Ausschuss nimmt den Änderungsantrag Nr. 1 der Koalitionsfraktionen mit 
9 : 0 : 3 Stimmen an. 

Abg. Dr. Katja Pähle (SPD) äußert zum Änderungsantrag Nr. 2, sie halte es für richtig, 
das Ministerium zu ermächtigen, Kriterien für Nebentätigkeiten festzulegen. Diese 
müssten nicht zwangsläufig gesetzlich festgelegt werden. Das ermögliche es auch, die 
Kriterien im Laufe der Zeit anzupassen.  

Abg. Hendrik Lange (DIE LINKE) macht geltend, diese Gesetzesänderung habe 
nichts mit der Coronakrise zu tun. Das Verfahren irritiere ihn. Gegen die Gesetzesän-
derung selbst spreche nichts, so der Abgeordnete. Er wolle jedoch gern wissen, warum 
der Änderungsbedarf erst jetzt aufgefallen sei. Das gelte auch für die Frage der staatli-
chen Anerkennung nicht staatlicher Hochschulen. Er habe das Gefühl, die umfangrei-
che Novelle zum Hochschulgesetz, die lange auf sich habe warten lassen, sei noch 
nicht komplett gewesen.  

Minister Prof. Dr. Armin Willingmann (MW) erklärt zur Änderung der Kriterien für 
Nebentätigkeiten, der Änderungsbedarf sei dem Ministerium erst nach der Verabschie-
dung der Novelle zum Hochschulgesetz bewusst geworden. 

Zur staatlichen Anerkennung und Akkreditierung nicht staatlicher Hochschulen führt er 
an, der entsprechende Musterparagraf stamme aus dem Frühjahr. Das Ministerium 
habe diese sehr umfängliche Regelung seinerzeit nicht in die Novelle zum Hochschul-
gesetz aufnehmen wollen, um das ohnehin schon sehr lange Verfahren nicht noch wei-
ter zu verzögern. 

Der Ausschuss nimmt den Änderungsantrag Nr. 2 der Koalitionsfraktionen mit 
9 : 0 : 3 Stimmen an. 

Abg. Hendrik Lange (DIE LINKE) erklärt sich mit dem Änderungsantrag Nr. 3 der Ko-
alitionsfraktionen einverstanden. Er bemerkt, für das Promotionsrecht der Hochschulen 
für angewandte Wissenschaften gebe es strikte Kriterien. Er habe den Eindruck, es sei 
für nicht staatliche Hochschulen einfacher als für Hochschulen für angewandte Wis-
senschaften, das Promotionsrecht dauerhaft und nicht nur für bestimmte Bereiche zu 
erhalten. Er möchte wissen, ob sein Eindruck richtig sei. 

Minister Prof. Dr. Armin Willingmann (MW) zeigt auf, man habe es mit zwei unter-
schiedlichen Wegen zu tun. Für nicht staatliche Hochschulen gebe es schon immer ein 
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bundesweites Anerkennungsverfahren, um diesen das Promotionsrecht zu verleihen, 
wenn sie einen quasi-universitären Status besäßen und der Wissenschaftsrat mit ein-
gebunden sei. Daran habe sich das Ministerium beim Promotionsrecht für die Hoch-
schulen für angewandte Wissenschaften orientiert. Bundesweit gebe es dafür sehr 
unterschiedliche Regelungen mit verschiedenen Optionen. Sachsen-Anhalt habe die 
weitestgehende Regelung. Das sei dem Ministerium sehr wichtig. Es wolle den Akteu-
ren in den Hochschulen Gestaltungsspielraum lassen. Er sei sich sicher, dass man 
spätestens in zehn Jahren, wenn die Regelung evaluiert werde, zu einem leichteren 
Verfahren kommen werde. Das geltende Verfahren lasse sich aber relativ gut und 
schnell umsetzen. Der Änderungsbedarf rechtfertige sich daraus, dass man ursprüng-
lich auf Promotionszentren abgestellt habe, jetzt aber feststelle, dass es einzelne 
Fachbereiche gebe, denen das Promotionsrecht in toto verliehen werden könne. Das 
Ministerium erarbeite derzeit eine Promotionsverordnung, die spätestens im nächsten 
Monat in Kraft gesetzt werden solle. 

Der Ausschuss nimmt den Änderungsantrag Nr. 3 der Koalitionsfraktionen mit 
9 : 0 : 3 Stimmen an. 

Er folgt §§ 1 und 2 und der Gesetzesüberschrift mit 9 : 0 : 3 Stimmen und emp-
fiehlt dem Landtag ebenfalls mit 9 : 0 : 3 Stimmen, den Gesetzentwurf in der 
geänderten Fassung anzunehmen. Berichterstatter ist Abg. Herr Zimmer. (Die 
Beschlussempfehlung wurde im Nachgang der Sitzung als Drs. 7/6967 verteilt.) 
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Zu Punkt 3 der Tagesordnung:  

Wirtschafts- und Sozialpartner stärken - Kompetenzzentrum erhalten 

Antrag Fraktion DIE LINKE - Drs. 7/6672 

Der Antrag der Fraktion DIE LINKE wurde vom Landtag in der 112. Sitzung am 
16. Oktober 2020 an den Ausschuss für Wirtschaft, Wissenschaft und Digitalisierung 
zur federführenden Beratung und an die Ausschüsse für Arbeit, Soziales und Integra-
tion, für Finanzen sowie für Bundes- und Europaangelegenheiten sowie Medien zur 
Mitberatung überwiesen. 

Als Tischvorlage legen die Koalitionsfraktionen einen Beschlussvorschlag vor. (Der 
Beschlussvorschlag wurde im Nachgang der Sitzung als Vorlage 1 verteilt.) 

Abg. Hendrik Lange (DIE LINKE) begründet den Antrag der Fraktion DIE LINKE unter 
Bezugnahme auf die Ausführungen der Abg. Frau Heiß in der 112. Sitzung des Land-
tags. Er betont, die Wirtschafts- und Sozialpartner brauchten das Kompetenzzentrum, 
das unabhängig vom Ministerium der Finanzen agieren könne, zur Unterstützung ihrer 
Tätigkeit. Die Wirtschafts- und Sozialpartner reichten von den Arbeitgebern bis zum 
Heimatbund; es seien also viele, die von der Arbeit des Kompetenzzentrums profitier-
ten. Sie würden im Wesentlichen ehrenamtlich tätig, benötigten aber ein Stück weit 
eine hauptamtliche Unterstützung. Das Kompetenzzentrum habe über Jahre hinweg 
sehr gut gearbeitet. Alle Wirtschafts- und Sozialpartner bäten darum, am Kompetenz-
zentrum festzuhalten. Er sei sehr froh darüber, dass die Koalitionsfraktionen diesen 
Impuls aufgegriffen hätten. Er hoffe, das Ministerium der Finanzen sehe ein, dass die 
Mittel aus der technischen Hilfe, die weiter flössen, nicht nur für Stellen im Ministerium 
der Finanzen zur Verfügung gestellt würden, sondern auch, um das Kompetenzzen-
trum zu fördern. Die Fraktion DIE LINKE werde dem Beschlussvorschlag zustimmen. 

Ein Vertreter des MF, von der EU-Verwaltungsbehörde EFRE und ESF, betont, es sei 
klar, dass die Wirtschafts- und Sozialpartner zu unterstützen seien, und das täten die 
EU-Verwaltungsbehörden auch. Es sei zehn Jahre lang eine Stelle am Kompetenzzen-
trum finanziert worden, mit der die Arbeit der Wirtschafts- und Sozialpartner im Begleit-
ausschuss habe unterstützt werden sollen. Um die Wirkungsweise des Kompetenzzen-
trums klar zu machen, wolle er das Projekt „WiSo-Partner-Kompetenzzentrum“ kurz 
einordnen. 

Er zeigt auf, die Wirtschafts- und Sozialpartner nähmen im Begleitausschuss Monito-
ringaufgaben wahr. Sie begleiteten die Durchführung der drei großen Struktur- und 
Investitionsfonds EFRE, ESF und ELER mit ihrem Know-how und bewerteten das, was 
die EU, das Land und die EU-Verwaltungsbehörde für die Abarbeitung der operationel-
len Programme miteinander vereinbart hätten. Sie wiesen beispielsweise auf nicht 
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praktikable Regeln für die Durchführung von Förderprogrammen hin, und im Begleit-
ausschuss werde auch regelmäßig über die Zahlungsziele berichtet, die gegenüber der 
EU zu erreichen seien, und würden diese bewertet.  

Dem Begleitausschuss sei ein sogenannter WiSo-Beirat vorgeschaltet, der bestehen 
bleibe. Er diene der Vorbesprechung und als eine Art Filter für all die teilweise detail-
lierten Nachfragen und Kritikpunkte der Wirtschafts- und Sozialpartner. Anlassbezogen 
nähmen auch die Ministerien daran teil und erläuterten beispielsweise die Einzelheiten 
einer Förderrichtlinie. Er würden auch andere vorbereitende Entscheidungen erörtert, 
zum Beispiel die Kernbestandteile von Förderrichtlinien in der neuen Förderperiode.  

In dem Verhältnis aus EU-Verwaltungsbehörden, WiSo-Beirat und Begleitausschuss 
habe es sich nicht bewährt, eine weitere Stelle zu installieren; es habe keinen Mehr-
wert gezeigt. Ein beredtes Beispiel dafür sei, dass einige Wirtschafts- und Sozialpart-
ner bekannten, bei bestimmten Fördertechniken oder Förderprofilen immer noch nicht 
sozusagen zu Hause zu sein. Die Kompetenz der Wirtschafts- und Sozialpartner sei 
durch das Kompetenzzentrum eben nicht gestärkt worden. 

Ein Problem liege auch in der Konstruktion des Kompetenzzentrums. Dieses sei in den 
vergangenen zehn Jahren vom DGB getragen worden. Bezahlt werde die Stelle von 
der EU, aber einen direkten Zugriff auf die Arbeitsleistung und Qualität habe die EU, 
sozusagen vertreten durch die EU-Verwaltungsbehörden, nicht. Die EU-
Verwaltungsbehörden hätten bereits im Jahr 2018 signalisiert, das Modell sei fehlge-
schlagen und habe keinen Mehrwert für die EU. Man habe deutlich gemacht, dass es 
so nicht weitergehen könne und man an der Qualität der Zusammenarbeit arbeiten 
müsse. Das habe allerdings nicht gefruchtet, weswegen man Alternativen entworfen 
habe, wie es besser organisiert werden könne.  

Die EU-Verwaltungsbehörden hätten den Wirtschafts- und Sozialpartnern eine Reihe 
von Angeboten gemacht. Es gehe um eine Qualitätsverbesserung. Das Erste dabei sei 
die direkte Kommunikation. Man habe sich dazu entschlossen, den WiSo-Beirat als 
Vorfilter beizubehalten, und bei den EU-Verwaltungsbehörden zwei Stellen für An-
sprechpartner geschaffen, die Anfragen entgegennähmen und unter Umständen sofort 
beantworten könnten. Sie würden sozusagen an 24 Stunden eines jeden Arbeitstages 
online tätig. Sollten Fragen von den Ansprechpartnern nicht beantwortet werden kön-
nen, dann kämen die Fachreferenten zum Zuge. Diese würden dann die Antworten 
geben. Zu komplexen Fragen könnten auch Workshops etc. angeboten werden. Es sei 
eine elektronische Möglichkeit geschaffen worden, Fragen zu stellen, ohne dass der 
Fragesteller erkennbar sei, was den Wirtschafts- und Sozialpartnern sehr wichtig ge-
wesen sei. Zusätzlich habe man den Dialog aufgenommen, wie man die Struktur des 
Begleitausschusses verändern könne - damit werde man am 9. Dezember beginnen -, 
und man habe angeboten, Themen von den Wirtschafts- und Sozialpartnern aus oder 
auch von den EU-Verwaltungsbehörden aus in Workshops gesondert aufzugreifen und 
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zu erläutern. Damit habe man die Wirtschafts- und Sozialpartner institutionell sehr ge-
stärkt, damit sie ihre Aufgaben im Begleitausschuss wahrnehmen könnten. Das gehe 
weit über das hinaus, was in der einschlägigen Rechtsverordnung der EU gefordert 
werde. Daher sei es im Prinzip unwirtschaftlich, eine weitere Stelle zu finanzieren. Die-
se Stelle habe keinen Mehrwert gebracht. Sie weiter zu finanzieren, bedeute, Geld 
fehlzuinvestieren. 

Der Vertreter des Ministeriums der Finanzen fügt hinzu, mit den Mitteln der techni-
schen Hilfe werde nicht nur das Personal der EU-Verwaltungsbehörden bezahlt, son-
dern der Hauptteil diene der Finanzierung der Bewilligungsstellen, unter anderem der 
Investitionsbank, des Landesverwaltungsamtes und der Ämter für Landwirtschaft, Flur-
neuordnung und Forsten. Dafür sei die technische Hilfe gedacht. 

Eine Vertreterin des MF, von der EU-Verwaltungsbehörde ELER, ergänzt, der Vertre-
ter der EU-Verwaltungsbehörde EFRE und ESF habe zumeist qualitative Gründe ange-
führt. Sie wolle noch einige vielleicht pragmatische Gründe benennen, die jedenfalls 
aus ihrer Sicht nicht zum Beschluss des Landtags führen dürften.  

Sie legt dar, zunächst sei festzuhalten, dass die Begründung der Partnerschaft originä-
re Aufgabe der EU-Verwaltungsbehörden sei. Die Landesregierung habe sich frühzeitig 
mit einer Kabinettsvorlage im Februar 2020 dazu bekannt, die Partnerschaft weiterzu-
führen. Der Landtag sei davon nach der Landtagsinformationsvereinbarung unterrichtet 
worden. Die Partner würden von den EU-Verwaltungsbehörden nach transparenten 
und bewährten Verfahren beteiligt. Wenn sich ein Verfahren sowohl inhaltlich als auch 
verfahrenstechnisch nicht bewährt habe, dann sei es kaum möglich, dieses Verfahren 
weiterzuführen. Das wäre unwirtschaftlich. Das habe der Vertreter des Ministeriums 
der Finanzen gesagt. Das dürfte eigentlich auch nicht im Interesse des Landtags sein. 

Darüber hinaus gebe es pragmatische Gründe des EU-Rechts für den Einsatz der 
technischen Hilfe. Der EFRE, der ESF und der ELER unterschieden sich in vielen Din-
gen und könnten nicht sozusagen über einen Kamm geschoren werden. So gebe es 
für den Einsatz der technischen Hilfe im ELER in der laufenden Förderperiode nur zwei 
Begünstigte, die Zahlstelle EGFL und ELER und die Verwaltungsbehörde. Die Verwal-
tungsbehörde habe die Aufgaben auszuschreiben. Sie habe in der laufenden Förder-
periode bereits originäre Aufgaben an das Kompetenzzentrum weitergegeben. Das sei 
rechtlich sehr schwierig gewesen. Sie hoffe, dass dies von der EU nicht überprüft wer-
de. In der neuen Förderperiode seien für die Ausreichung der Mittel der technischen 
Hilfe sowohl für den ELER als auch für den EFRE und den ESF Pauschalen anzuwen-
den. Die Mittel würden erst dann von der EU erstattet, wenn in den Projekten Geld ge-
flossen sei. Das sei in den ersten Monaten einer neuen Förderperiode noch nicht der 
Fall, weswegen von der EU-Kommission auch keine Mittel erstattet würden. Das gebe 
sie zu bedenken. Im Übrigen seien die verfahrenstechnischen Regeln für die techni-
sche Hilfe für die neue Förderperiode noch nicht bekannt; es gebe dafür noch keine 
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Rechtsgrundlage der EU. Sie bitte den Landtag eindringlich darum, nicht über etwas zu 
beschließen, wofür es noch keine Rechtsgrundlage gebe. 

Abg. Holger Hövelmann (SPD) weist es zurück, der Landtag dürfe keinen entspre-
chenden Beschluss fassen. Er macht deutlich, das Kompetenzzentrum habe nach Ein-
schätzung der Wirtschafts- und Sozialpartner erfolgreich gearbeitet. Die Wirtschafts- 
und Sozialpartner hätten dazu einen einstimmigen Beschluss gefasst. Sie wollten die 
Arbeit für das Land unter den gleichen Bedingungen wie in den vergangenen zehn 
Jahren fortführen und hätten verabredet, die Stelle nicht mehr beim DGB, sondern an 
der Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg anzusiedeln. Darin wolle der Landtag die 
Wirtschafts- und Sozialpartner bestärken. Das Kompetenzzentrum leiste gute und 
wichtige Arbeit und solle diese Arbeit auch künftig leisten können. 

Der Abgeordnete spricht sich dafür aus, den Beschlussvorschlag der Koalitionsfraktio-
nen (Vorlage 1) zur vorläufigen Beschlussempfehlung zu erheben. Das biete auch den 
mitberatenden Ausschüssen die Gelegenheit, sich mit den Argumenten der Vertreter 
der EU-Verwaltungsbehörden auseinanderzusetzen. Er wolle diese Argumente nicht 
ungeprüft hinnehmen, betont er. 

Abg. Matthias Lieschke (AfD) meint, die Förderprojekte des EFRE, des ESF und des 
ELER seien so kompliziert, dass sie niemand verstehe. Solche Förderprojekte brauche 
man nicht. Das Kompetenzzentrum sei eine weitere dazwischen geschaltete Einrich-
tung, um die Förderprojekte zu begleiten. Er fragt, wie hoch der Finanzbedarf für das 
Kompetenzzentrum sei und welche Alternativen zum Kompetenzzentrum bestünden. 

Abg. Holger Hövelmann (SPD) zeigt auf, bisher seien Personal- und damit verbunde-
nen Sachkosten von 75 000 € pro Jahr angefallen. In dieser Höhe solle das Kompe-
tenzzentrum weiter finanziert werden. 

Abg. Hendrik Lange (DIE LINKE) stellt heraus, die Einlassungen der Vertreter der 
EU-Verwaltungsbehörden seien ein starkes Stück, der Landtag dürfe keinen entspre-
chenden Beschluss fassen. Es werde einen Grund haben, warum die Wirtschafts- und 
Sozialpartner darum gebeten hätten, ihre Fragen anonym stellen zu können, und diese 
würden auch Erfahrungen damit gesammelt haben, wie die Bewilligungsbehörden 
agiert hätten und wie dies bei ihnen angekommen sei. Der Vertreter der EU-
Verwaltungsbehörde EFRE und ESF habe gesagt, Aufgabe der Wirtschafts- und So-
zialpartner sei es, zu begleiten und zu bewerten. Die Wirtschafts- und Sozialpartner 
wünschten sich, dass dafür die gleiche Unterstützung wie bisher gewährt werde, und 
zwar unabhängig von den EU-Verwaltungsbehörden. Wenn sich dies für die Wirt-
schafts- und Sozialpartner nicht bewährt hätte, dann hätten sie nicht einstimmig be-
schlossen, daran festzuhalten. Die Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg habe 
angeboten, das Kompetenzzentrum weiterzubetreiben. Sie würde dafür Räumlichkei-
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ten zur Verfügung stellen und all das, was nebenher notwendig sei. Die Universität 
könne für das Kompetenzzentrum aber keine Stelle zur Verfügung stellen. Dafür seien 
Personalausgaben von 75 000 € vorgesehen. 

Abg. Alexander Raue (AfD) führt an, nach den Ausführungen des Vertreters der EU-
Verwaltungsbehörde EFRE und ESF würden die Wirtschafts- und Sozialpartner nach 
wie vor eingebunden. Habe er dies falsch verstanden, bitte er darum, ihn zu korrigie-
ren. Wenn nicht und das Kompetenzzentrum sozusagen parallel weitergeführt werden 
solle, dann würde eine Doppelstruktur geschaffen, die nicht zwangsläufig effizient sein 
müsste. Das wären bürokratische Strukturen, die man aufrechterhalten würde, nur weil 
die Wirtschafts- und Sozialpartner daran festhalten wollten. Es bestehe für diese keine 
Veranlassung, sich nicht auch außerhalb eines solchen Kompetenzzentrums weiter zu 
vernetzen und über eine gemeinsame Strategie nachzudenken, wie am günstigsten mit 
den bereitgestellten EU-Fördermitteln umgegangen werden könne. Diese Möglichkeit 
bestehe auch dann, wenn der Landtag die Mittel in Höhe von 75 000 € für die Otto-von-
Guericke-Universität nicht zur Verfügung stelle. 

Eine Vertreterin des MF, von der EU-Verwaltungsbehörde ELER, nimmt Bezug auf 
ihre Einlassung, der Landtag möge keinen entsprechenden Beschluss fassen, und 
verdeutlicht, es gehe darum, über den Einsatz der Mittel der technischen Hilfe in der 
neuen Förderperiode nicht zu beschließen, solange die Rechtsgrundlage dafür noch 
nicht klar sei. 

Ein Vertreter des MF, von der EU-Verwaltungsbehörde EFRE und ESF, führt an, die 
Wirtschafts- und Sozialpartner seien nach wie vor qualitativ hochwertig eingebunden, 
sogar mehr als bisher, weil dafür andere Strukturen geschaffen worden seien. Diese 
ermöglichten es den Wirtschafts- und Sozialpartnern auch, ihre Fragen über einen 
anonymen E-Mail-Account zu stellen. Die Wirtschafts- und Sozialpartner argumentier-
ten nämlich, die Fragen könnten möglicherweise einen Hinweis darauf geben, sie wä-
ren sozusagen noch nicht soweit im Thema. Das sei der Grund für den anonymen E-
Mail-Account. Er verwahre sich dagegen, die Verwaltungsbehörden würden jemanden 
sozusagen bestrafen, weil er gewissermaßen eine bestimmte These vertrete; im 
Gegenteil: Die Zusammenarbeit mit den Wirtschafts- und Sozialpartnern sei fachlich 
sehr gut und auch menschlich vertrauensvoll. Er wolle darauf hinweisen, dass man 
zusammen mit den Wirtschafts- und Sozialpartnern bei einem sehr wichtigen Förder-
programm zur energetischen Sanierung von Schulen und Kindertagesstätten eine Än-
derung des EU-Rechts erwirkt habe. Dabei gehe es um eine Abrechnungsmodalität. 
Dies habe man ändern können. Das habe man in monatelanger Kleinarbeit erreicht, 
wobei man quasi täglich mit den darin involvierten Wirtschafts- und Sozialpartnern zu-
sammen gewesen sei. Auch über das Monitoring würden relativ regelmäßig die wichti-
gen Dokumente, die für die EU vorliegen müssten, mit den Wirtschafts- und Sozial-
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partnern in vielen Sitzungen besprochen und bewertet. Über die von ihm erwähnten 
Workshops zu Einzelthemen solle die Zusammenarbeit weiter verbessert werden. 

Auf die Nachfrage des Abg. Alexander Raue (AfD), warum die Wirtschafts- und So-
zialpartner an dem Kompetenzzentrum festhalten wollten, antwortet ein Vertreter des 
MF, von der EU-Verwaltungsbehörde EFRE und ESF, man habe darüber mit den Wirt-
schafts- und Sozialpartnern diskutiert. Dabei sei herausgekommen, dass sich diese die 
Veränderungen in der Arbeit des WiSo-Beirats noch nicht vorstellen könnten. Es gehe 
darum, wie die Arbeit des WiSo-Beirats organisiert werden solle: wer Fragen stellen 
und reden dürfe - natürlich dürften die Wirtschafts- und Sozialpartner allein sprechen - 
oder wer das Protokoll erstelle. Das sei in Gesprächen herausgearbeitet worden. Es 
sei über die Kommunikationsstrukturen gewährleistet, dass die Wirtschafts- und So-
zialpartner ihre Themen unverfälscht einbringen könnten. Damit sei im Übrigen auch 
der Zusammenhalt der Wirtschafts- und Sozialpartner etwas gebröckelt. 

Der Ausschuss erhebt den Beschlussvorschlag (Vorlage 1) mit 9 : 3 : 0 Stim-
men zur vorläufigen Beschlussempfehlung an die mitberatenden Ausschüsse 
für Arbeit, Soziales und Integration, für Finanzen sowie für Bundes- und Euro-
paangelegenheiten sowie Medien. (Die vorläufige Beschlussempfehlung wurde 
im Nachgang der Sitzung als Vorlage 2 verteilt.) 
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Zu Punkt 4 der Tagesordnung 

a) Berufungsverfahren zur Neubesetzung des Lehrstuhls für Regierungslehre 
und Policyforschung am Institut für Politikwissenschaft &Japanologie an der 
Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg (MLU) 

Selbstbefassung Fraktion DIE LINKE - ADrs. 7/WIR/83  

b) Mögliche Konsequenzen aus dem Gerichtsurteil über die rechtswidrige Beru-
fung für den Lehrstuhl „Regierungslehre und Policyforschung“ an der Mar-
tin-Luther-Universität in Halle  

Selbstbefassung Fraktion AfD - ADrs. 7/WIR/95 

Der Ausschuss hat sich mit dem Antrag auf Selbstbefassung der Fraktion DIE LINKE 
zuletzt in der 44. Sitzung am 27. August 2020 befasst. Er hatte dazu unter anderem 
den Rektor und die Dekanin der Philosophischen Fakultät I der Martin-Luther-
Universität Halle-Wittenberg (MLU) eingeladen. 

Er hat in der 47. Sitzung am 5. November 2020 vereinbart, den Antrag auf Selbstbe-
fassung der Fraktion der AfD auf die Tagesordnung zu setzen. 

In Vorlage 1 zu ADrs. 7/WIR/95 liegt eine Stellungnahme des Rektors der MLU vom 
2. Dezember 2020 vor. 

Abg. Hendrik Lange (DIE LINKE) bringt vor, Sinn und Zweck der nochmaligen Be-
handlung des Themas solle es sein zu klären, welche Lehren aus dem Gerichtsurteil 
zu ziehen seien. Das betreffe nicht nur die MLU, sondern alle Hochschulen und wahr-
scheinlich auch das Ministerium für Wirtschaft, Wissenschaft und Digitalisierung, das 
bei Berufungsverfahren zwar in geringerem Maße als zuvor, aber nach wie vor invol-
viert sei. Interessant seien insbesondere die Ausführungen des Gerichts zum Thema 
Befangenheit.  

Der Rektor weise in der Stellungnahme (Vorlage 1 zu ADrs. 7/WIR/95) auf die Beru-
fungsprüfungskommission hin, welche die Berufungsvorschläge prüfe. Die Berufungs-
prüfungskommission könne diejenigen anhören, die Sondervoten abgegeben hätten. 
Wenn er einen Berufungsvorschlag prüfen würde, so der Abgeordnete, dann würde er 
immer zuerst diejenigen einladen, die Sondervoten abgegeben hätten, um zu erfahren, 
was zu diesen Sondervoten geführt habe.  

Der Abgeordnete betont, es sei nicht Aufgabe des Ausschusses, dabei ins Detail zu 
gehen und in die Hochschulautonomie einzugreifen. Im bewährten Zusammenspiel des 
Landtags, des Ministeriums und der Hochschulen habe das Parlament aber zumindest 
ein Interesse daran zu erfahren, wie es jetzt weitergehen solle. Das Berufungsverfah-
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ren habe das Image der MLU nicht befördert. Darauf habe der Rektor hingewiesen. Es 
bestehe ein großes Interesse daran zu erfahren, was sich aus dem Ganzen ableite. 

Abg. Dr. Hans-Thomas Tillschneider (AfD) macht deutlich, wer in dem Fall von 
Hochschulautonomie spreche, der verwechsele Hochschulautonomie mit Narrenfreiheit 
und Willkür. Der Rektor habe im Ausschuss im Brustton der Überzeugung erklärt, die 
Klage gegen die Berufungsentscheidung würde abgewiesen, die MLU hätte keinen 
Fehler gemacht. Er, Tillschneider, habe dagegen gehalten und seiner Erwartung Aus-
druck verliehen, dass das Gericht der Klage stattgeben würde. So sei es gekommen. 
Der ausgewählte Kandidat sei offensichtlich viel schlechter qualifiziert als mehrere Mit-
bewerber. Das Gericht dürfe natürlich nicht in die Hochschulautonomie eingreifen. 
Wenn aber der Gleichheitsgrundsatz und die Bestenauslese so offensichtlich verletzt 
seien, dann könne auch ein Gericht sagen, so gehe es nicht. Das Gericht habe verfügt, 
dass die Stelle ohne ein erneutes Ausschreibungsverfahren nicht besetzt werden kön-
ne. Das sei ein starkes Stück. Der Ausschuss könne daher nicht einfach zur Tagesord-
nung übergehen. Die AfD-Fraktion fordere, dass die Landesregierung aktiv werde und 
Disziplinarmaßnahmen prüfe. Der Rektor sei ein Landesbeamter. Sein Handeln müsse 
gewissen Grundsätzen genügen. Als Rektor unterliege er verschärften Pflichten. Er sei 
verantwortlich für das Berufungsverfahren, und im Übrigen sei er auch Professor für 
Öffentliches Recht. Er habe Willkür im Amt geübt und seine Pflichten verletzt. Der Fall 
zeige, was an den Universitäten leider tagtäglich, nicht ganz so offensichtlich und nicht 
so krass, aber häufig geschehe. Jetzt rage einmal die Spitze des Eisbergs aus dem 
Wasser. Daraus müssten Lehren gezogen werden, wie Abg. Herr Lange gesagt habe, 
aber richtig. Es reiche nicht aus, darüber nur zu reden und weiter passierte nichts. 

Der Abgeordnete fügt hinzu, die Stellungnahme des Rektors (Vorlage 1 zu 
ADrs. 7/WIR/95) sei eine absolute Frechheit. Der Rektor lege im Grunde genommen 
dar, was man alles getan habe, damit der Fall nicht eintrete, der jetzt eingetreten sei. 
Das sei ein schlechter Witz, meint der Abgeordnete. 

Minister Prof. Dr. Armin Willingmann (MW) legt dar, der Rektor habe in der Stel-
lungnahme (Vorlage 1 zu ADrs. 7/WIR/95) dargelegt, was an der MLU geschehen sei 
und wie die Universität im Moment mit dem Berufungsverfahren umgehe, wie sie sich 
darum bemühe, dafür zu sorgen, dass solche Verfahren jedenfalls nicht gehäuft vor-
kämen. Er halte das im Gegensatz zum Abg. Herrn Dr. Tillschneider für ziemlich ein-
drucksvoll, in jedem Fall seien die Ausführungen erschöpfend. 

Das Verwaltungsgericht habe entschieden, dass die Stellenbesetzung nicht so vorge-
nommen werden könne, wie sie aus dem Berufungsverfahren hervorgegangen sei. Es 
sei noch offen, wie die MLU damit weiter verfahre. Das sei aber ein typischer hoch-
schulinterner Vorgang, auf den das Ministerium keinen Druck ausübe. Die MLU müsse 
selbst entscheiden, wie und zu welchem Zeitpunkt sie das Verfahren wieder aufnehme.  
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Das Verwaltungsgericht habe klar gesagt, dass Verfahrensmängel vorlägen, und diese 
Verfahrensmängel hätten auch zu der Entscheidung des Gerichts geführt. Der Fall sei 
sehr evident. Die Frage sei aber, ob dies ein bedauerlicher Einzelfall sei oder vielleicht 
ein systemischer Fehler, der dazu führte, dass man immer wieder mit diesem Phäno-
men konfrontiert würde. Das Ministerium habe sich daher erkundigt, wie es im Hinblick 
auf Konkurrentenklagen im Wissenschaftsbereich an den Hochschulen des Landes in 
den letzten zehn Jahren ausgesehen habe. Im Vergleich seien die Hochschulen im 
öffentlichen Dienst weiß Gott nicht führend - das wolle er aber nicht weiter ausführen. 
In den letzten zehn Jahren habe es an drei Hochschulen gar keine Konkurrentenklagen 
gegeben, obwohl in dieser Zeit Dutzende von Professuren besetzt worden seien: an 
der Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg, an der Kunsthochschule Burg Giebi-
chenstein und an der Kunsthochschule Harz. An der MLU habe es vier Konkurrenten-
klagen gegeben; die aktuelle Klage sei die erste erfolgreiche.  

Der Minister hebt hervor, die Zahlen zeigten jedenfalls ihm zunächst einmal, dass man 
keinen Popanz aufbauen sollte, was alles möglicherweise systematisch falsch liefe und 
dringendes Eingreifen erforderte, und daher sei er auch nicht der Ansicht, disziplina-
risch vorgehen zu müssen.  

Man könne rechtlich zu einer unterschiedlichen Beurteilung kommen und am Ende 
auch vor Gericht unterliegen, aber nicht jeder, der eine Rechtseinschätzung vornehme, 
mit der er später vor Gericht unterliege, handele rechtsmissbräuchlich und möglicher-
weise dienstrechtlich unzulässig. Das sollte man bei diesem Fall berücksichtigen. Ihm 
sei ebenso wie dem Ausschuss daran gelegen, das Problem für die Zukunft in den Griff 
zu bekommen. Er habe nicht die Hoffnung, dass es nie wieder Konkurrentenklagen 
geben würde - das erlebe er viel zu häufig auch in den obersten Landesbehörden -, 
weil man natürlich den Anspruch der Bewerberinnen und Bewerber auf ein faires Ver-
fahren anerkennen müsse. Deshalb müssten sich die Hochschulen nach der Novelle 
zum Hochschulgesetz sogenannte Berufungsordnungen geben, die vom Ministerium 
genehmigt werden müssten. Diese Berufungsordnungen würden gerade auch unter 
Berücksichtigung der Erfahrungen aus dem in Rede stehenden Verfahren erarbeitet. 
Darin werde die Verfahrensdokumentation, vor allen Dingen aber auch die hinreichend 
klare Besetzung der Gremien geregelt. Der Minister fügt hinzu, ein interessanter Ge-
danke sei auch die Anhörung derjenigen, die Sondervoten abgegeben hätten. Das 
könne man darin noch mit aufnehmen. 

Abg. Dr. Hans-Thomas Discher (AfD) wendet ein, dass es nur wenige Konkurrenten-
klagen in der Wissenschaft gebe, sei kein Indikator dafür, dass alles in Ordnung wäre. 
Man wisse, dass Konkurrentenklagen an Universitäten selten vorkämen. Im öffentli-
chen Dienst, an Landes- und Bundesbehörden, sei es etwas anderes; dort sei die 
Hemmschwelle anscheinend niedriger. Im akademischen Bereich hätten die Leute 
aber Angst davor, als Querulanten gebrandmarkt zu werden. Er habe selbst einen sol-
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chen Fall erlebt. Begünstigt gewesen sei eine Frau, etwas jünger; unterlegen ein Mann, 
etwas älter, aber unendlich besser qualifiziert. Er habe dem unterlegenen Bewerber 
geraten, eine Konkurrentenklage anzustrengen. Dieser habe aber nicht geklagt, weil er 
sonst verbrannt wäre und sich nicht mehr woanders bewerben könnte. An der MLU 
habe der unterlegene Bewerber nur deshalb Konkurrentenklage erhoben, weil er schon 
alle gegen sich gehabt habe. Normalerweise trauten sich die Leute dies nicht, auch 
wenn die Umstände offenkundig seien. Daher sage das, was der Minister angeführt 
habe, gar nichts aus. 

Abg. Hendrik Lange (DIE LINKE) bemerkt, dass es mit Konkurrentenklagen in der 
Wissenschaft nicht ganz so einfach sei, wisse der Minister. Er wisse auch, dass dieses 
Verfahren für alle Beteiligten zu einer schwierigen Situation geführt habe, sowohl für 
den erstplatzierten Kandidaten, für dessen Reputation und für die Möglichkeit, eine 
andere Professur zu erlangen, als auch für den Kläger, weil es sehr unwahrscheinlich 
sei, dass sich die MLU nun für diesen Kandidaten entscheiden werde. Fraglich sei es 
auch, ob es für den Kläger im Wissenschaftsbereich insgesamt einfacher werde, 
wenngleich dieser mittlerweile wohl eine Professur angetreten habe. 

Der Abgeordnete betont, angesichts der Schwierigkeiten sei es umso wichtiger, dass 
die Verfahren funktionierten. Es stelle sich die Frage, welche Konsequenzen das Minis-
terium insbesondere für das eigene Handeln ziehe. Der Minister habe von den Beru-
fungsordnungen der Hochschule gesprochen, das Ministerium habe aber auch eigene 
Richtlinien. Er wolle gern wissen, ob diese angepasst worden seien, und ihn interessie-
re auch, ob das Urteil in der Landesrektorenkonferenz besprochen worden sei. Es sei 
richtig, dass die MLU handele, er stelle sich aber die Frage, ob das auch wirksam sei, 
damit sich der Fall nicht wiederhole.  

Minister Prof. Dr. Armin Willingmann (MW) legt dar, der Fall habe, übrigens auch 
durch seine mediale Publizität, hochgradig Schaden bei allen Akteuren angerichtet. 
Das sei ein großes Ärgernis, vor allen Dingen für die Prozessbeteiligten, sowohl für 
den erstplatzierten Kandidaten, der nicht berufen worden sei, als auch für den Kläger. 
Abg. Herr Lange habe die sehr menschliche Reaktion, die es auch in der Wissenschaft 
gebe, richtig beschrieben. Allerdings habe es in den vergangenen zehn Jahren nur 13 
Konkurrentenklagen gegeben - bei insgesamt etwa 1 000 besetzten Professuren in 
Sachsen-Anhalt. Daher glaube er, das System funktioniere ziemlich gut. Es gebe einen 
Ausreißer, der ziemlich heftig sei, aber selbst in diesem Fall sei das Problem im Minis-
terium aufgrund der vorzulegenden Unterlagen nicht zu erkennen gewesen. Das sei 
erst im Konkurrentenstreit vor Gericht vorgetragen und dort sichtbar geworden. Daher 
werde man darauf achten, die Dokumentationspflichten in den Berufungsordnungen 
deutlicher zu fassen, damit es leichter sichtbar werde.  
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Die Berufungsverfahren liefen vor allen Dingen in den Hochschulen ab. Sie würden 
vom Ministerium nur am Anfang kontrolliert und bei begründetem Anlass, wenn das 
Ministerium eingeschaltet werde. Das Ministerium vertraue darauf, dass durch die 
Gremienabfolge und die vielen Beteiligten - viel mehr als bei einer anderen Stellenbe-
setzung im öffentlichen Dienst - genügend Beteiligte darauf aufmerksam würden, wenn 
etwas nicht stimme, und dass sich diese dann auch meldeten. Das hätten die Beteilig-
ten in dem in Rede stehenden Verfahren tun können; es sei leider nicht geschehen. 
Insoweit sei der Fall vom Ministerium ausgewertet worden. Für künftige Berufungsver-
fahren habe das Ministerium dies im Blick. Für laufende Berufungsverfahren habe das 
Ministerium keine Veranlassung gesehen, die Vorgaben zu verschärfen. Die Verfahren 
liefen fast fehlerfrei, wenn er sich die Zahlen anschaue. Auch die anderen Hochschulen 
sähen keinen Grund dafür, die Vorgaben zu ändern. Sie berichteten ihm, bei ihnen sei 
nie etwas passiert, alle Berufungsverfahren seien korrekt gewesen. 

Der Minister fasst zusammen, man müsse den Fall auswerten, vor allen Dingen an der 
MLU. Es werde darauf geachtet, künftig mehr zu dokumentieren, damit Probleme im 
Verfahren leichter sichtbar würden. Damit wolle er es aber für sich bewenden lassen. 
Er wolle das Verfahren nicht überhöhen. Es sei sehr ärgerlich und bedauerlich für die 
Akteure, aber überhaupt nicht typisch für die Berufungsverfahren in Sachsen-Anhalt. 

Der Ausschuss erklärt die Anträge auf Selbstbefassung für erledigt. 

* 

Der Ausschuss vereinbart, als nächste Tagesordnungspunkte den Antrag der 
Fraktion der AfD zum Thema Fahrverbote und Grenzwerte (Drs. 7/3965) und 
danach den Antrag der Fraktion DIE LINKE zum Thema Klimawandel 
(Drs. 7/4494) zu behandeln. 
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Zu Punkt 5 der Tagesordnung:  

Fahrverbote, Grenzwerte - Zweifel an der Methodik der Schadstoffmessung 

Antrag Fraktion AfD - Drs. 7/3965 

Der Antrag wurde in der 67. Sitzung des Landtags am 1. März 2019 zur federführen-
den Beratung an den Ausschuss für Umwelt und Energie und zur Mitberatung an die 
Ausschüsse für Wirtschaft, Wissenschaft und Digitalisierung sowie für Landesentwick-
lung und Verkehr überwiesen. 

In Vorlage 2 liegt dem Ausschuss die vorläufige Beschlussempfehlung des federfüh-
renden Ausschusses vor. Dieser empfiehlt den mitberatenden Ausschüssen, den An-
trag in geänderter Form anzunehmen. 

Ein Vertreter des MULE bringt vor, eine Änderung der Grenzwerte sei in Sachsen-
Anhalt nicht notwendig, da seit dem Jahr 2018 in Sachsen-Anhalt alle Grenzwerte nach 
der 39. Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes und da-
mit auch alle europäischen Grenzwerte eingehalten würden. Es sei aber davon auszu-
gehen, dass im Zuge des European Green Deal die Grenzwerte für die Luftqualität 
verschärft werden müssten. In diesem Sinne diene die Stärkung des ÖPNV oder des 
Radverkehrs, wie es in der vorläufigen Beschlussempfehlung angeführt werde, der 
Verbesserung der Luftqualität.  

Abg. Alexander Raue (AfD) führt aus, er habe relativ wenig zum Antrag der Fraktion 
der AfD gehört. Wenn auf ÖPNV und Radverkehr abgestellt werde, dann sei das eine 
eigene Thematik. Die AfD-Fraktion fordere in dem Antrag, den Grenzwert auf 100 Mi-
krogramm pro Kubikmeter Außenluft anzuheben. Dazu gebe es mittlerweile ausrei-
chend viele wissenschaftliche Studien. Verbände und auch Personen aus der Ärzte-
schaft hätten sich zu Wort gemeldet und seien der Auffassung, die relativ willkürliche 
Festlegung eines Grenzwerts von 40 Mikrogramm Stickstoffdioxid pro Kubikmeter 
Außenluft diene eigentlich nur dazu, einen Feldzug gegen den Dieselmotor zu führen. 
Es gebe keinen wissenschaftsbasierten Beweis dafür, dass oberhalb dieses Grenz-
werts Gesundheitsschäden drohten. Darüber hinaus sei klar - das zeigten viele Stu-
dien -, dass nicht nur der motorisierte Verkehr in den Städten zu einer hohen Fein-
staubbelastung führe. Diese habe viele andere Gründe einschließlich Windverwehun-
gen, Saharastaub und dergleichen. Die AfD-Fraktion halte es für zielführend, den 
Grenzwert von 40 Mikrogramm auf 100 Mikrogramm heraufzusetzen. Bis zum Jahr 
2010 habe in der EU noch ein Grenzwert von 200 Mikrogramm gegolten. Der Grenz-
wert sei also drastisch gesenkt worden, sicherlich auch mit Blick darauf, dass moderne 
Fahrzeuge dieses auch leisten könnten. Der Grenzwert müsse aber nicht zwangsläufig 
so stark abgesenkt sein. 
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Der Abgeordnete fährt fort, ein weiterer Aspekt in dem Antrag der Fraktion der AfD sei 
die Glaubwürdigkeit der Messungen. Wenn es die EU zulasse, dass die Messhöhe an 
Messstellen von 1,50 m bis 4 m variieren könne, dann sei es schwierig, Messergebnis-
se miteinander zu vergleichen. Aus Sicht der AfD-Fraktion bedürfe es zumindest einer 
einheitlichen Vorschrift, an welcher Stelle genau gemessen werden müsse. Das Glei-
che gelte für den Abstand der Messeinrichtung zur Straße. Auch dabei gebe es eine 
Spannbreite, von der in den EU-Staaten unterschiedlich Gebrauch gemacht werde. All 
das führe nicht dazu, dass die gesundheitlichen Aspekte der Bürger gestärkt würden. 

Ein Kriterium, das er anerkenne, sei der starke Lkw-Verkehr bzw. Schwerlastverkehr. 
Die Abgase von Personenkraftwagen seien in den letzten Jahren aber so sauber ge-
worden, dass von diesen kaum noch eine nennenswerte Gesundheitsschädigung aus-
gehen könne. 

Der Abgeordnete schlägt vor, über den Antrag noch nicht abzustimmen und die weitere 
Behandlung für drei Monate zu vertagen. Er meint, die Feinstaubwerte seien auch in 
Zeiten des Lockdowns ziemlich konstant geblieben, sodass es zielführend sei, empi-
risch zu überprüfen, wie sich der Lockdown ausgewirkt habe, und nach neuen Er-
kenntnissen zu suchen. 

Vorsitzender Lars-Jörn Zimmer spricht sich demgegenüber dafür aus, zur vorläufi-
gen Beschlussempfehlung ein Votum abzugeben und das Verfahren damit an den fe-
derführenden Ausschuss zurückzugeben. Er macht geltend, in der vorläufigen Be-
schlussempfehlung werde festgestellt, dass wegen der Einhaltung des Grenzwerts für 
Stickstoffdioxid in Sachsen-Anhalt keine Fahrverbote für Pkw mit Dieselmotor ab der 
Abgasnorm Euro 4 drohten. Damit beantworteten sich einige Fragen zum Antrag der 
AfD-Fraktion.  

Abg. Ulrich Thomas (CDU) meint, die vorläufige Beschlussempfehlung sei sehr aus-
gewogen und umfangreich. Er bitte darum, über die vorläufige Beschlussempfehlung 
abzustimmen. 

Abg. Olaf Meister (GRÜNE) stimmt dem zu. Er bemerkt noch, in der Begründung des 
Antrags werde ein Positionspapier von Lungenärzten erwähnt. Im Nachhinein hätten 
diese zugeben müssen, dass ihre Berechnungen falsch gewesen seien. Insofern soll-
ten die Antragsteller besser sehr still sein; das sei nicht sonderlich fundiert gewesen. 

Der Ausschuss empfiehlt dem federführenden Ausschuss für Umwelt und 
Energie mit 6 : 0 : 4 Stimmen, den Antrag in der Fassung der vorläufigen Be-
schlussempfehlung anzunehmen. (Die Beschlussempfehlung wurde im Nach-
gang der Sitzung als Vorlage 3 verteilt.) 
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Zu Punkt 6 der Tagesordnung:  

Menschengemachten Klimawandel anerkennen - Treibhausgase drastisch redu-
zieren 

Antrag Fraktion DIE LINKE - Drs. 7/4494 

Der Antrag wurde in der 74. Sitzung des Landtags am 19. Juni 2019 zur federführen-
den Beratung an den Ausschuss für Umwelt und Energie und zur Mitberatung an den 
Ausschuss für Wirtschaft, Wissenschaft und Digitalisierung überwiesen.  

In Vorlage 3 liegt dem Ausschuss die vorläufige Beschlussempfehlung des federfüh-
renden Ausschusses vor. Dieser empfiehlt dem mitberatenden Ausschuss, den Antrag 
in geänderter Form anzunehmen. 

Als Tischvorlage legt die Fraktion DIE LINKE einen Beschlussvorschlag vor. (Der Be-
schlussvorschlag wurde im Nachgang der Sitzung als Vorlage 4 verteilt.) 

Eine Vertreterin des MULE bringt vor, der Antrag widme sich Fragen des Klimawan-
dels. Aus fachlicher Sicht habe sie weder zum Antrag noch zur vorläufigen Beschluss-
empfehlung etwas zu bemerken. Das Ministerium werde mit dem Beschluss der Land-
tags umgehen. 

Abg. Andreas Höppner (DIE LINKE) erklärt, die vorläufige Beschlussempfehlung ge-
he der Fraktion DIE LINKE nicht weit genug und entspreche nicht der Intention des 
Antrags. Am Herzen lägen der Fraktion DIE LINKE die Feststellungen, dass der Aus-
stoß von Treibhausgasen drastisch reduziert werden müsse, dass der Klimawandel 
menschengemacht sei und dass man sich an das Pariser Klimaschutzabkommen hal-
ten müsse. Die Fraktion DIE LINKE habe im Beschlussvorschlag (Vorlage 4) konkrete 
Punkte aufgeschrieben, die sich auch im Antrag fänden, und bäten darum, dem Be-
schlussvorschlag zuzustimmen.  

Der Ausschuss lehnt den Beschlussvorschlag der Fraktion DIE LINKE (Vorla-
ge 4) bei 1 : 8 : 0 Stimmen ab. 

Abg. Matthias Lieschke (AfD) stellt heraus, er sei sich sicher, dass der Mensch Ein-
fluss auf das Klima habe. Wenn die Regenwälder abgebrannt würden, dann habe dies 
sicherlich großen Einfluss. Er zweifle aber daran, dass der Mensch den größten Ein-
fluss auf das Klima habe und dass Sachsen-Anhalt Einfluss auf das Klima nehmen 
könne. Völlig außer Acht gelassen würden auch Faktoren wie die Sonneneinstrahlung 
oder die Erdkrümmung, die vielleicht eine größere Rolle spielten. Das Klima ändere 
sich immer, so der Abgeordnete. 



Landtag von Sachsen-Anhalt  Niederschrift 7/WIR/48  03.12.2020 
____________________________________________________________________________ 
42

Abg. Ulrich Thomas (CDU) wirbt darum, der vorläufigen Beschlussempfehlung zuzu-
stimmen. Diese bilde im Wesentlichen das ab, was zum Klimawandel gesagt werden 
könne. Es gehe nicht darum, das Klima zu retten, sondern einen Beitrag zu leisten, und 
das sollte auch in Sachsen-Anhalt möglich sein, betont er. 

Abg. Olaf Meister (GRÜNE) stellt heraus, es sei natürlich richtig, dass Sachsen-Anhalt 
nur einen kleinen Anteil am Klimawandel habe, weil Sachsen-Anhalt nur einen kleinen 
Teil der Erdkugel ausmache und nur einen kleinen Teil der Weltbevölkerung repräsen-
tiere. Wenn man aber nach dieser Argumentation vorgehen würde, dann würde sich 
nie etwas ändern. Alle müssten das tun, was vor Ort möglich sei. Die vorläufige Be-
schlussempfehlung zeige, was in Sachsen-Anhalt möglich sei. Die Temperatursteige-
rungen in den letzten 40 Jahren ließen angesichts der langen Zeiträume, in denen sich 
geologische und klimatische Prozesse ansonsten vollzögen, keinen auch nur annä-
hernd vernünftigen Zweifel daran aufkommen, dass der Klimawandel vom Menschen 
selbst verursacht sei. Er staune darüber, dass immer noch die gegenteilige Position 
vertreten werde. Darüber sollte man einmal nachdenken. Das sei ein wichtiger Punkt, 
an dem auf Dauer auch die AfD nicht vorbei kommen werde. 

Der Ausschuss empfiehlt dem federführenden Ausschuss für Umwelt und 
Energie mit 6 : 3 : 0 Stimmen, den Antrag in der Fassung der vorläufigen Be-
schlussempfehlung anzunehmen. (Die Beschlussempfehlung wurde im Nach-
gang der Sitzung als Vorlage 5 verteilt.) 
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Zu Punkt 7 der Tagesordnung:  

Entwurf eines Artikelgesetzes zur Änderung des Gesetzes über die Feststellung 
der Gleichwertigkeit ausländischer Berufsqualifikationen im Land Sachsen-
Anhalt, des Gesundheitsdienstgesetzes und des Lebensmittelchemikergesetzes 
Sachsen-Anhalt in Anpassung an das Fachkräfteeinwanderungsgesetz vom 
15. August 2019 (BGBl. I, S. 1307, 1328) 

Gesetzentwurf Landesregierung - Drs. 7/6676 

Der Landtag hat den Gesetzentwurf in der 110. Sitzung am 14. Oktober 2020 in erster 
Lesung behandelt und an den Ausschuss für Wirtschaft, Wissenschaft und Digitalisie-
rung zur Beratung überwiesen. 

Vorsitzender Lars-Jörn Zimmer zeigt auf, der Ausschuss wolle sich über das Bera-
tungsverfahren verständigen.  

Staatssekretär Dr. Jürgen Ude (MW) weist darauf hin, dass sich der Ausschuss mit 
der Thematik im Zusammenhang mit der Tätigkeit der Zentralen Servicestelle Berufs-
anerkennung und der Evaluierung des Gesetzes über die Anerkennung im Ausland 
erworbener Berufsqualifikationen befasst habe (Tagesordnungspunkt 3 der 42. Sitzung 
am 10. Juni 2020). Diese Thematik habe man im Grunde genommen abgearbeitet. Der 
Staatssekretär wirbt darum, den Gesetzentwurf in der nächsten Sitzung inhaltlich zu 
behandeln. 

Der Ausschuss sieht vor, den Gesetzentwurf in der Sitzung am 21. Januar 
2021 zu behandeln. 
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Zu Punkt 8 der Tagesordnung:  

Entwurf eines Ausführungsgesetzes des Landes Sachsen-Anhalt zu Artikel 252 
Abs. 5 und Artikel 253 §§ 2 und 3 des Einführungsgesetzes zum Bürgerlichen 
Gesetzbuch (EGBGB-AG LSA) 

Gesetzentwurf Landesregierung - Drs. 7/6803 

Der Landtag hat den Gesetzentwurf in der 114. Sitzung am 19. November 2020 in ers-
ter Lesung behandelt und an den Ausschuss für Wirtschaft, Wissenschaft und Digitali-
sierung zur federführenden Beratung sowie an den Ausschuss für Inneres und Sport 
zur Mitberatung überwiesen. 

Vorsitzender Lars-Jörn Zimmer zeigt auf, der Ausschuss wolle sich über das Bera-
tungsverfahren verständigen. 

Minister Prof. Dr. Armin Willingmann (MW) erläutert die Zielstellung des Gesetzes 
im Sinne des Vorblattes zum Gesetzentwurf. Er wirbt darum, den Gesetzentwurf in der 
nächsten Sitzung zu behandeln und eine Beschlussempfehlung an den federführenden 
Ausschuss abzugeben. 

Der Ausschuss sieht vor, den Gesetzentwurf in der Sitzung am 21. Januar 
2021 zu behandeln. 

* 

Der Ausschuss vereinbart, als Nächstes den Tagesordnungspunkt Verschie-
denes zu behandeln. 

 
  



Landtag von Sachsen-Anhalt  Niederschrift 7/WIR/48  03.12.2020 
____________________________________________________________________________ 
46

  



Landtag von Sachsen-Anhalt  Niederschrift 7/WIR/48  03.12.2020 
____________________________________________________________________________ 

47

Zu Punkt 9 der Tagesordnung:  

Verschiedenes 

Der Ausschuss beschließt, die per Akteneinsichtsverlangen abgeforderten Ak-
ten zum Antrag auf Selbstbefassung der Fraktion der CDU „Investitions-
bedarfe der Universitätskliniken in Sachsen-Anhalt“ (ADrs. 7/WIR/56) an 
das Ministerium für Wirtschaft, Wissenschaft und Digitalisierung zurück-
zugeben. 

* 

Der Ausschuss bespricht die Tagesordnung für die Sitzung am 21. Januar 2020. 

* 

Minister Prof. Dr. Armin Willingmann (MW) bemerkt, traditionell lade er den Aus-
schuss in der Dezember-Sitzung zu einem gemeinsamen Essen mit der Hausleitung 
des Ministeriums ein. Wegen des Lockdowns würde er den Termin gern im nächsten 
Jahr nachholen und wolle dies schon einmal in Aussicht stellen. 

Vorsitzender Lars-Jörn Zimmer bedankt sich namens des Ausschusses für die avi-
sierte Einladung. 

(Unterbrechung von 13:13 Uhr bis 14 Uhr) 
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Zu Punkt 10 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 Atommüllendlager! 

Antrag Fraktion AfD - Drs. 7/6678 

Der Landtag hat den Antrag der Fraktion DIE LINKE und den Alternativantrag der Ko-
alitionsfraktionen sowie den Antrag der Fraktion der AfD in der 112. Sitzung am 
16. Oktober 2020 zur federführenden Beratung an den Ausschuss für Umwelt und 
Energie sowie zur Mitberatung an den Ausschuss für Wirtschaft, Wissenschaft und 
Digitalisierung überwiesen. 

In Vorlage 1 zu Drs. 7/6671 und in Vorlage 1 zu Drs. 7/6678 liegen die vorläufigen 
Beschlussempfehlungen des federführenden Ausschusses vor. Dieser empfiehlt zum 
Antrag der Fraktion DIE LINKE Drs. 7/6671, den Alternativantrag der Koalitionsfraktio-
nen in Drs. 7/6724 anzunehmen, und zum Antrag der Fraktion der AfD in Drs. 7/6678, 
den Antrag abzulehnen. 

Ministerin Prof. Dr. Claudia Dalbert (MULE) schickt voraus, sie habe ihren Reden im 
Landtag und im federführenden Ausschuss wenig hinzuzufügen, wolle aber gern zum 
Thema ausführen. Sie legt dar, die Frage eines Atommüll-Endlagers rufe bei den Bür-
gerinnen und Bürgern Sorgen hervor. Deswegen sei es sinnvoll, einen solchen Pro-
zess zu begleiten. Die Bundesrepublik Deutschland habe sich auf diesen Prozess ge-
einigt, der im Standortauswahlgesetz niedergelegt sei. Das Standortauswahlgesetz sei 
über Jahre in einer Kommission entwickelt worden, in der auch Ministerpräsident Herr 
Dr. Haseloff und am Ende auch sie Mitglied gewesen seien. Das Standortauswahlge-
setz gehe von einer sozusagen weißen Landkarte aus. Der Standort solle wissen-
schaftsbasiert, partizipativ, transparent, selbsthinterfragend und lernend - wie es auch 
im Alternativantrag der Koalitionsfraktionen heiße - festgelegt werden. In der ersten 
Phase des Suchprozesses sei man zu einem Ergebnis gekommen. Das sei nach geo-
logischen Kriterien geschehen. Dazu würden Konferenzen in der Bundesrepublik 
Deutschland stattfinden. Sie, die Ministerin, wolle den Prozess auch gern in Sachsen-
Anhalt begleiten und je nachdem, wie sich die Pandemie entwickle, drei Konferenzen 
bzw. Anhörungen in Sachsen-Anhalt durchführen, um dem Informationsbedürfnis 
nachzukommen und den Prozess und die Kriterien zu erklären.  
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Abg. Uwe Harms (CDU) stellt heraus, ihn bewege die Frage, warum zum Beispiel das 
Gasfeld Altmark bisher nicht berücksichtigt worden sei. Ministerin Frau Prof. Dr. Dal-
bert habe gesagt, sie habe an dem Prozess mitgewirkt. Dann werde sie diese Frage 
wohl beantworten können, so der Abgeordnete. Er macht deutlich, das Verfahren ver-
unsichere die Bevölkerung. Das habe mit ungenauer fachlicher Arbeit in dem Gremium 
zu tun. Das Gasfeld Altmark sei eines der größten ehemaligen Rohstoffvorkommen. Es 
sei heute weitgehend geleert. Nach dem Verständnis der Fachleute, mit denen er ge-
sprochen habe, habe das ganz wesentlichen Einfluss auf die Eignung. 

Ministerin Prof. Dr. Claudia Dalbert (MULE) antwortet, der Auswahlprozess gliedere 
sich in drei Phasen. Sie bitte die Fachebene des Ministeriums, die Kriterien zu erläu-
tern, nach denen in der ersten Phase die weiße Karte eingeschränkt worden sei. 

Ein Vertreter des MULE führt aus, die Bundesgesellschaft für Endlagerung (BGE) 
habe die geologischen Landesämter abgefragt. In Sachsen-Anhalt habe das Landes-
amt für Geologie und Bergwesen (LAGB) die vorliegenden Daten an die BGE geliefert. 
Die BGE habe gemeinsam mit der Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstof-
fe in Hannover die Teilgebiete zusammengestellt. Dafür habe es zehn Kriterien gege-
ben. Die Kriterien seien gewichtet worden. Im Ergebnis seien gewisse Teilgebiete ge-
eignet oder weniger geeignet. Die Eignung werde im weiteren Verfahren weiter unter-
sucht. 

Abg. Uwe Harms (CDU) wirft ein, er habe eine konkrete Frage gestellt. Er wolle gern 
wissen, warum das Gasfeld Altmark nicht berücksichtigt worden sei, und nicht noch 
einmal das Verfahren erläutert haben. 

Ein Vertreter des MULE stellt richtig, das Teilgebiet sei als mögliches Endlager be-
rücksichtigt worden. Die Kriterien dafür könne er ad hoc nicht nennen. Es habe sicher-
lich gute Gründe für die BGE gegeben, warum auch dieser geologische Bereich - es 
handele sich wahrscheinlich um eine Salzlagerstätte - für ein Endlager geeignet sei 
und näher untersucht werde.  

Abg. Uwe Harms (CDU) bittet das Ministerium darum, eine schriftliche Antwort mög-
lichst zeitnah vor der nächsten Sitzung nachzuliefern. 

Ministerin Prof. Dr. Claudia Dalbert (MULE) sagt das zu. 

Abg. Hendrik Lange (DIE LINKE) führt aus, Abg. Herr Harms habe etwas angespro-
chen, was die Leute umtreibe und für Unverständnis sorge. In der ersten Phase hätten 
Gesteinsformationen aufgesucht werden sollen, die potenziell für die Endlagerung von 
Atommüll geeignet seien. Im Wesentlichen seien das Ton, Vulkanite und Salzformatio-
nen. Diese Gesteinsformationen seien in die Karte eingezeichnet worden. Dabei seien 
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jedoch bestimmte Sekundärinformationen nicht berücksichtigt worden, die es auch 
heute schon ausschlössen, dort künftig Atommüll zu lagern. Dazu gehöre beispielswei-
se der Solbergbau, der in den Salzstöcken in Sachsen-Anhalt eine Rolle spiele. Das 
Brockenmassiv sei zwar ein großer Granitfelsen, werde aber als zerklüftet bezeichnet 
und sei deshalb nicht geeignet. Das Erdgasfeld Altmark habe Abg. Herr Harms schon 
angesprochen. Dort, wo sich Bohrlöcher befänden, könne kein Atommüll gelagert wer-
den. Das werde sich spätestens in der dritten Phase zeigen. In der zweiten Phase solle 
zunächst oberirdisch geprüft werden, ob ein Standort geeignet sei oder nicht. 

Der Abgeordnete betont, es sei irritierend und die Leute fragten natürlich nach, wenn 
eine Karte vorliege, nach der unter Dessau oder Berlin Atommüll gelagert werden kön-
ne. Das sorge für Verunsicherung. Die Politiker würden natürlich auf diese Frage an-
gesprochen. Es würden wissenschaftliche Kriterien herangezogen; es gebe einen wis-
senschaftsbasierten Prozess. Er schätze das sehr. Am Ende sei es aber eine politische 
Entscheidung. Darauf habe er schon in der Landtagssitzung hingewiesen. Wenn man 
sich einmal anschaue, wie viele Mitglieder des Deutschen Bundestages aus welchen 
Ländern kämen, dann stehe der Osten insgesamt schlecht da - im Gegensatz bei-
spielsweise zu Nordrhein-Westfalen, Baden-Württemberg oder Bayern, wenn sich die-
se darin einig seien, nicht für potenzielle Lagerstätten in ihren Ländern zu stimmen. 

Hinzu komme, dass weitere Sekundärkriterien eine Rolle spielten wie die Bevölke-
rungsdichte oder die Höhe der Entschädigungen. Es könne verlockend sein, den 
Atommüll dorthin zu verbringen, wo es billiger werde, so der Abgeordnete; denn der 
Prozess werde ein Vielfaches dessen kosten, was die Konzerne in den Fonds einge-
zahlt hätten, als der Bund die Verantwortung übernommen habe. 

Ansinnen der Fraktion DIE LINKE sei es deutlich zu machen, es gebe mit dem Endla-
ger Morsleben bereits ein Atommüllendlager in Sachsen-Anhalt - solche Kriterien soll-
ten künftig ja auch eine Rolle spielen -, man wolle kein weiteres haben. Er habe Ver-
ständnis für die Koalitionsfraktionen und für deren Alternativantrag. In Sachsen-Anhalt 
sei aber nie irgendwelcher Atommüll produziert worden. Die Wertschöpfung durch 
Atomkraftwerke habe woanders stattgefunden; damit habe man viel Geld verdient. Es 
bestehe die Gefahr, in Sachsen-Anhalt auf dem Atommüll sitzen zu bleiben. Das wolle 
man nicht. Die Fraktion DIE LINKE halte ihren Antrag aufrecht. 

Abg. Olaf Meister (GRÜNE) stellt klar, seine Partei wolle kein atomares Endlager und 
er auch nicht. Trotzdem müsse man verantwortlich handeln. Man habe den Atomaus-
stieg beschlossen und müsse mit dem Atommüll umgehen. Wenn alle 16 Bundeslän-
der den Atommüll nicht bei sich haben wollten, dann führte dies zu keinem Ergebnis.  

Der Abgeordnete hebt hervor, der Antrag der Fraktion der AfD sei besonders absurd. 
So könne man nicht vorgehen, wenn man verantwortlich handeln wolle. Wenn die AfD 
weiterhin für Atomkraft sei, dann sollte sie für das Problem des Atommülls auch eine 
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Lösung anbieten. Um das Problem zu lösen, bedürfe es eines Verfahrens. Nach lan-
gem Ringen in der Gesellschaft gebe es ein Verfahren, das bundesweit geführt werde. 
Es gebe eine sogenannte weiße Landkarte. Er halte das für richtig. Schritt für Schritt 
würden die Teilgebiete eingegrenzt. Im ersten Schritt sei relativ wenig herausgefallen. 
Es seien viele Gebiete verblieben, in denen der Atommüll sicherlich nicht eingelagert 
werde. Dieser Prozess müsse weitergehen. Insofern halte er Anträge, mit denen ver-
sucht werde, den Prozess zu stoppen und bis zum Punkt null zurückzuwerfen, an dem 
man in den 1980er- oder 1990er-Jahren gewesen sei, für völlig unsinnig. Es brauche 
weiter eine Lösung. Es sei offen, wohin der Atommüll am Ende verbracht werde. Er 
stimme mit Abg. Herrn Lange darin überein, dass er für Sachsen-Anhalt kein zweites 
Atommüllendlager wolle. Dem Verfahren müsse man aber zustimmen und könne da-
raus nicht aussteigen.  

Abg. Alexander Raue (AfD) meint, der Antrag der Fraktion der AfD sei sehr einfach. 
Die Fraktion DIE LINKE hätte diesen Antrag mit unterstützen können, wenn sie sich 
auch kein zusätzliches Atommüllendlager in Sachsen-Anhalt wünsche. 

Abg. Hendrik Lange (DIE LINKE) wirft ein, der Antrag der Fraktion DIE LINKE sei 
eher eingereicht worden. Das sehe man an der Drucksachennummer. 

Abg. Alexander Raue (AfD) fährt fort, mit dem Endlager Morsleben gebe es schon ein 
riesengroßes Lager. Dieses sei auch instabil, was jedoch nicht Thema der heutigen 
Debatte sei. 

Der Abgeordnete wendet sich Abg. Herrn Meister zu und hebt hervor, die AfD sei ent-
täuscht darüber, dass die Bundesregierung auch sämtliche Forschung zur Kernkraft 
eingestellt habe. Mittlerweile gehe die Tendenz und die wissenschaftliche Meinung 
dahin, dass eine realistische Chance bestehe, in nicht allzu langer Zukunft aus Atom-
müll mit geeigneten Verarbeitungsmethoden Wertstoffe zur Energieversorgung zu ge-
winnen. Deswegen sei es vielleicht gar nicht notwendig, den Atommüll für 1 Million 
Jahre unter der Erde einzulagern. Natürlich müsse der Atommüll gekapselt und unzu-
gänglich sein und dürfe auch durch Naturkatastrophen nicht freigesetzt werden. Es 
müsse aber ein innovativer Forschungs- und Entwicklungsprozess stattfinden. Die Ver-
fahren müssten verfeinert und vom Labor in die industrielle Anwendbarkeit überführt 
werden. Dann sei es sicherlich möglich, eine ganze Menge Atommüll in einen Wertstoff 
zu verwandeln und energetisch so zu verwerten, dass die Halbwertzeiten von 1 Million 
Jahren oder einigen Hunderttausend Jahren in einige Tausend Jahre reduziert würden. 
Das müsse der Anspruch sein. Ein modernes Industrieland wie Deutschland sollte sich 
an der Forschung beteiligen. Es sei nicht akzeptabel, dass Deutschland jegliche For-
schung dazu einstelle und es einfach anderen überlasse. Bei der Kernkraft sehe man 
in Europa die Entwicklung, dass sich Staaten, die sich ehemals davon hätten verab-
schieden wollen, zu ihr zurückkehrten wie Schweden oder die Niederlande, und auch 
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Frankreich verstärke das. Man müsse sehen, mit welchen Energiequellen sich das 
Klimaziel, CO2 einzusparen, vernünftig umsetzen lasse.  

Der Abgeordnete wiederholt, Sachsen-Anhalt habe das Endlager Morsleben. Das Land 
brauche kein zweites Atommülllager, zumal, wie Abg. Herr Lange richtig gesagt habe, 
die Wertschöpfung woanders stattgefunden habe. Deswegen müsse die Beseitigung 
des Atommülls nicht in Sachsen-Anhalt stattfinden. 

Abg. Andreas Höppner (DIE LINKE) unterstützt die Ausführungen des Abg. Herrn 
Lange. Er zitiert eine Aussage des Ministerpräsident Herrn Dr. Haseloff, wonach es mit 
dem Endlager Morsleben bereits ein Endlager für schwachradioaktive Stoffe in Sach-
sen-Anhalt gebe, weswegen Sachsen-Anhalt die Aufgabe für die Entsorgung erfüllt 
habe und andere Bundesländer jetzt Vorrang hätten, vor allem Bundesländer in der 
Nähe von Kraftwerken, auch weil der Atommüll nicht quer durch die Bundesrepublik 
transportiert werden sollte. Der Abgeordnete betont, nach dieser Aussage müssten die 
Koalitionsfraktionen eigentlich dem Antrag der Fraktion DIE LINKE zustimmen. Daher 
verstehe er nicht, dass sich die Koalitionsfraktionen der Sache mit dem Alternativan-
trag entziehen wollten. 

Abg. Uwe Harms (CDU) bemerkt, der Landtag habe die Anträge an die Fachaus-
schüsse überwiesen, weil er erwarte, dass die Anträge von diesen einer fachlich fun-
dierten Klärung zugeführt würden. Deshalb wolle er einen Vorschlag zum Verfahren 
machen. Es helfe wenig, wenn der Ausschuss über neue Kriterien diskutiere. Der Bun-
destag habe die Kriterien im Standortauswahlgesetz definiert. Der Ausschuss sollte 
sich mit diesen Kriterien und mit den geologischen Voraussetzungen in Sachsen-
Anhalt beschäftigen. Er schlage vor, dazu zur nächsten Sitzung den Ausschuss für 
Umwelt und Energie einzuladen. Dieser Ausschuss habe zwar Beschlussempfehlun-
gen zu den vorliegenden Anträgen abgegeben, verfüge aber nicht über Erfahrungen im 
Umgang mit geologischen Voraussetzungen. Das könne nur der hiesige Ausschuss 
beisteuern. Dessen Mitglieder könnten die richtigen Fragen stellen. Von den Antworten 
könnten die Mitglieder beider Ausschüsse profitieren, und zwar besser, als wenn der 
hiesige Ausschuss auf die Schnelle eine geänderte Beschlussempfehlung auf den Weg 
bringe. Es wäre hilfreich, wenn Minister Herr Prof. Dr. Willingmann dann für die Anwe-
senheit des LAGB sorgte. 

Der Abgeordnete betont, dieses Verfahren böte die Möglichkeit, in der geringen Zeit, 
die der Landesregierung und der Koalition noch zur Verfügung stünden, tatsächlich 
etwas für Sachsen-Anhalt zu leisten. Das allgemeine Erläutern von Dingen, was Minis-
terin Frau Prof. Dr. Dalbert bei drei Terminen im Land vorhabe, bringe relativ wenig, 
außer dass die Bevölkerung vor viele offene Fragen gestellt werde. Es müssten die 
richtigen Antworten geliefert werden, ob die Regionen des Landes geeignet seien oder 
nicht. Damit diene man an der richtigen Stelle. 
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Abg. Ulrich Thomas (CDU) hebt hervor, es sorge natürlich für Beunruhigung in der 
Bevölkerung, dass die Endlagersuche neu aufgenommen werde und auch Sachsen-
Anhalt dabei in den Fokus gerate. Die Menschen erwarteten natürlich eine Antwort auf 
die Frage, wie das Land damit umgehe. Man müsse dies sicherlich sachlich-nüchtern 
tun, aber so, dass die Menschen das Vertrauen nicht verlören. Sie müssten wissen, 
dass es auch angesichts der Bergbaugeschichte des Landes Regionen in Sachsen-
Anhalt gebe, die schlecht bis gar nicht geeignet seien. Eine solche Erklärung habe er 
so detailliert noch nicht vernommen. Natürlich fragten die Menschen vor Ort beispiels-
weise im Harz, ob unter dem Brocken ein Atommüllendlager errichtet werden könne. 
Als Verantwortungsträger müsse man darauf Antworten geben und beruhigen und sa-
gen, dass dies nicht infrage komme - wenn nicht im ganzen Land, dann zumindest in 
den Regionen, von denen man schon wisse, dass sie eigentlich ungeeignet seien. Das 
vermisse er bisher. Daher würde es ihn sehr freuen, wenn Ministerin Frau Prof. 
Dr. Dalbert schon in der nächsten Sitzung detaillierter sagen könnte, wo es aus ihrer 
Sicht eher unwahrscheinlich sei oder wo ein solches Lager aus ihrer Sicht denkbar 
wäre, unabhängig vom Standortauswahlverfahren auf Bundesebene. Ihn interessiere 
zunächst einmal die Meinung der Landesregierung. Im Standortauswahlverfahren wer-
de das Land sicherlich beteiligt werden und sich dazu äußern. 

Abg. Olaf Meister (GRÜNE) macht geltend, wenn die Landesregierung schon be-
stimmte Regionen ausschließe, dann verblieben andere Regionen, für die sie es noch 
nicht ausgeschlossen habe. Das würde die Menschen dort total verunsichern und sei 
nur bedingt sinnvoll. Es sei richtig, die Dinge einzuordnen und durchaus erkennen zu 
lassen, dass das Land keinen Atommüll haben wolle; bestimmte Bereiche zu priorisie-
ren und andere nicht, sei aber nicht zielführend. 

Der Abgeordnete nimmt Bezug auf die Einlassungen des Abg. Herrn Raue und führt 
an, es sei keine neue Idee, Atommüll wieder aufzubereiten. Es gebe Wiederaufberei-
tungsanlagen. Die Bevölkerung vor Ort laufe dagegen Sturm. Diese Anlagen seien Teil 
des Problems und keineswegs Teil einer Lösung. Wenn man Atomkraft als Energieträ-
ger weiter nutzen wolle, dann bedürfe es einer Lösung für den Atommüll. Dieses Pro-
blem sei seit der Nutzung der Atomkraft virulent. Ihm fehle jegliches Vertrauen, dass es 
in Zukunft irgendwie besser werden würde. Der Weg, den Deutschland gehe, sei sinn-
voll. In der Rückschau werde man von einer richtigen Entscheidung sprechen. 

Abg. Hendrik Lange (DIE LINKE) stellt heraus, er glaube nicht an ein endgültig siche-
res Atomkraftwerk. Man habe es zweimal erlebt, was passieren könne, wenn eine 
Technologie zum Einsatz komme, bei der die Gefahr einer unkontrollierten Kern-
schmelze bestehe. Das müsse man nicht ein drittes Mal erleben. Von daher sei der 
Atomausstieg für ihn alternativlos. Es sei ein Widerspruch, weitere Atomkraftwerke zu 
fordern, aber die Frage des Verbleibs des Atommülls nicht zu beantworten, außer die 
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alchimistische Antwort zu geben, künftig die radioaktiven Stoffe zu transformieren. Das 
sei nicht glaubwürdig. 

Der Abgeordnete führt an, das LAGB habe im Verfahren wohl angezeigt, welche Flä-
chen ungeeignet seien. Trotzdem seien diese in den ersten Bericht der BGE mit auf-
genommen worden. Er wolle gern wissen, wie das LAGB daran herangegangen sei 
und wie der Bericht der BGE bzw. bestimmte Aussagen in dem Bericht zu interpretie-
ren seien. Daher unterstütze er den Vorschlag des Abg. Herrn Harms. 

Minister Prof. Dr. Armin Willingmann (MW) bestätigt, das LAGB habe hydrogeologi-
sche und geologische Daten im Verfahren zugearbeitet. Er sagt die Teilnahme des 
LAGB an der nächsten Sitzung des Ausschusses zu. Darüber hinaus stellt der Minister 
anheim, den Prozess vom Institut für angewandte Geologie der MLU wissenschaftlich 
begleiten zu lassen und im Ministerium oder auch im Ausschuss ein Fachgespräch zu 
organisieren. Die Leitung des Instituts habe angeboten, den Prozess zu begleiten. 

Ministerin Prof. Dr. Claudia Dalbert (MULE) hebt hervor, die Landesregierung stehe 
hinter dem Prozess. Dieser Prozess müsse ergebnisoffen sein. Daher werde die Lan-
desregierung kein Signal senden, auf keinen Fall in Sachsen-Anhalt. Sie halte es für 
wichtig, diesen Prozess zu begleiten, und entsprechende Veranstaltungen nicht für 
überflüssig. Dadurch könnten die Endlagersuche, die weiße Karte und der weitere Pro-
zess erklärt werden. Das könne natürlich das LAGB sehr kompetent tun. Es sei sicher-
lich gut, dies auch im Ausschuss zu tun. Für gefährlich hielte sie es aber, die Ergebnis-
se im Zwischenbericht der BGE zu bewerten und zu sagen, ob man damit überein-
stimme oder nicht. Damit würde das Ergebnis unterminiert. Sie würde davon dringend 
abraten, solange es keinen gravierenden Anlass dafür gebe. 

Der Ausschuss sieht vor, das Thema auf die Tagesordnung der nächsten Sit-
zung zu setzen und dazu das LAGB sowie das MULE einzuladen. 
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Zu Punkt 11 der Tagesordnung:  

a) Information des Ministeriums für Wirtschaft, Wissenschaft und Digitalisie-
rung zur Soforthilfe des Landes Sachsen-Anhalt in Bezug auf die COVID-19-
Pandemie 

Selbstbefassung - ADrs. 7/WIR/85 

b) Information der Landesregierung zum Härtefallprogramm 

Selbstbefassung - ADrs. 7/WIR/96 

c) Konjunkturprogramm zur Überwindung der Corona-Krise 

Antrag Fraktion AfD - Drs. 7/6072 

d) Grundeinkommen für Soloselbstständige und Kleinunternehmer*innen 

Antrag Fraktion DIE LINKE - Drs. 7/6019 

e) Studierende und Hochschulen in Corona-Zeiten nicht vergessen - Keine 
Konsolidierungsbeträge, keine Langzeitgebühren, Sozialfonds für Studieren-
de auflegen  

Antrag Fraktion DIE LINKE - Drs. 7/6021 

f) Gastronomiebetriebe und Marktgewerbetreibende unterstützen - Sondernut-
zungsgebühren erstatten  

Antrag Fraktion DIE LINKE - Drs. 7/6123 

Der Ausschuss hat die Anträge auf Selbstbefassung in ADrs. 7/WIR/85 und 
ADrs. 7/WIR/96 sowie die Anträge in Drs. 7/6072, Drs. 7/6019 und Drs. 7/6021 zuletzt 
in der 47. Sitzung am 5. November 2020 behandelt. Der Antrag der Fraktion DIE 
LINKE in Drs. 7/6123 stand zuletzt in der 46. Sitzung am 1. Oktober 2020 auf der Ta-
gesordnung. 

Als Tischvorlage legen die Koalitionsfraktionen einen Beschlussvorschlag zum Antrag 
der Fraktion DIE LINKE in Drs. 7/6123 vor. (Der Beschlussvorschlag wurde im Nach-
gang der Sitzung als Vorlage 2 verteilt.) 

Des Weiteren liegt dem Ausschuss als Tischvorlage zum Antrag auf Selbstbefassung 
in ADrs. 7/WIR/85 eine Information des Ministeriums für Wirtschaft, Wissenschaft und 
Digitalisierung zu den Corona-Überbrückungshilfen für kleine und mittelständische 
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Unternehmen vor. (Die Tischvorlage wurde im Nachgang der Sitzung als Vorlage 3 
verteilt.) 

Minister Prof. Dr. Armin Willingmann (MW) schickt voraus, er wolle die Zahlen in der 
Tischvorlage des Ministeriums für Wirtschaft, Wissenschaft und Digitalisierung nicht im 
Einzelnen erläutern und nicht auf jeden einzelnen Antrag eingehen, sondern den Aus-
schuss über die aktuellen Themen informieren.  

Er trägt vor, seit Mittwoch der vergangenen Woche laufe das Programm der Novem-
berhilfe durch Selbstantragstellung über ein Bundesportal. Bemessungsgrundlage für 
die Hilfe seien 75 % des Umsatzes im November 2019. Das Programm erfreue sich 
großer Beliebtheit. Zwischenzeitlich sei das Portal allerdings für Soloselbstständige 
aufgrund technischer Probleme nicht erreichbar gewesen. Das sei sehr misslich. Der 
Bund habe das Verfahren aber sehr an sich gezogen und auch sehr autoritär die Ver-
gaberegeln durchgesetzt. Im Grunde genommen sei das Land außen vor. Das Ministe-
rium habe sich über die Probleme beschwert, der Bund das Land allerdings darauf hin-
gewiesen, es möge sich damit abfinden; denn es habe nichts damit zu tun: sowohl die 
Antragstellung laufe über den Bund als auch die Auszahlung direkt über die Bundes-
kasse. Es laufe aber eben nur sehr schleppend. Das sei sehr ärgerlich. 

Die Bundeskanzlerin und die Regierungschefinnen und Regierungschefs der Länder 
hätten sich gestern auf eine erneute Verlängerung des Lockdowns verständigt. Die 
erste Verlängerung habe sich auf die Zeit bis zum 20. Dezember 2020 bezogen. Das 
habe dazu geführt, dass der Bundesfinanzminister gesagt habe, die Novemberhilfe 
werde auch eine Dezemberhilfe werden. Erste Irritationen seien entstanden, weil aus 
dem Bundesministerium der Finanzen der Vorschlag gekommen sei, auch die Dezem-
berhilfe auf die Bemessungsgrundlage von 75 % des Umsatzes im November 2019 zu 
beziehen. Die Irritationen seien inzwischen ausgeräumt worden. Dazu habe es schnell 
ein Statement der Wirtschaftsministerkonferenz gegeben. Es werde im Dezember eine 
eigene Dezemberhilfe geben. Das Antragsverfahren sei wie bei der Novemberhilfe, 
aber zugrunde gelegt würden die Umsätze im Dezember 2019. Das sei gerade im Be-
herbergungsgewerbe und in der Gastronomie von erheblicher Bedeutung. 

Die erneute Verlängerung des Lockdowns bereits gestern habe auch ihn überrascht. 
Ursprünglich sei die Runde mit der Bundeskanzlerin für den 15. Dezember 2020 ge-
plant gewesen. Es sei Einvernehmen darüber erzielt worden, die geltenden Maßnah-
men bis zum 10. Januar 2021 fortzusetzen. Die Fachressorts der Landesregierung 
seien gehalten, sich zur neuen Eindämmungsverordnung und zu Lockerungen, die 
über Weihnachten gelten sollten, zu verständigen. Bisher habe sich das Kabinett nur 
sehr grob verständigt gehabt, weil man davon ausgegangen sei, dass man versuchen 
werde, wieder mit allen anderen Ländern zu agieren, und dass die Runde mit der Bun-
deskanzlerin erst am 15. Dezember 2020 stattfinden werde. 
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Im Moment stelle sich die Frage, wenn der Lockdown fortgesetzt werde, es zugleich 
aber Lockerungen über Weihnachten geben solle, wie viele Menschen sich dann tref-
fen dürften und ob alle miteinander verwandt sein müssten. Über diese Frage sei erbit-
tert diskutiert worden. Sie habe sehr lebensnah gelöst werden können, indem nur eine 
Person mit denjenigen verwandt sein müsse und nicht jeder mit jedem. 

Es gebe in Sachsen-Anhalt eine Regelung, die es erlaube, aus familiärem Anlass zu 
reisen und Beherbergungsbetriebe aufzusuchen. Die Formulierung lasse eine Reise 
bzw. Übernachtung bei besonderen Erfordernissen zu. Tourismus im eigentlichen Sin-
ne solle es aber nicht geben. Daher müsse mindestens klargestellt werden, dass Rei-
sen zu Weihnachten gestattet seien, um sozusagen die Familie zusammenzuführen. Er 
favorisiere das. Die Entscheidung sei in der Landesregierung aber noch nicht gefallen. 
Wenn es so entschieden werde, dann müsse es auch Beherbergungsbetriebe geben, 
in denen die Menschen übernachten könnten. Im Moment diskutiere man mit den Tou-
rismusunternehmen über die Frage, in welchem Umfang es sinnvoll und rentabel sei, 
Beherbergungsbetriebe zu öffnen. Diese Entscheidung könne das Ministerium den 
Unternehmern nicht abnehmen. Vom DEHOGA habe das Ministerium unterschiedliche 
Stellungnahmen erhalten. Einerseits bestehe durchaus ein gewisses Interesse daran, 
die Beherbergungsbetriebe für diese Reisenden zu öffnen. Andererseits lohne es sich 
für Unternehmen angesichts eines so kurzen Zeitraums nicht; denn definitiv werde es 
nur um den Zeitraum zwischen Weihnachten und Silvester, aber nicht um einen länge-
ren Zeitraum gehen. Darüber müsse noch diskutiert werden. Vor allen Dingen müsse 
geklärt werden, dass es nicht förderschädlich sein dürfe; denn wenn die Dezemberhilfe 
möglicherweise wegfiele, dann würde kein Beherbergungsbetrieb öffnen. Diese Fragen 
seien wegen der überraschenden Verständigung der Bundeskanzlerin mit den Regie-
rungschefinnen und Regierungschefs der Länder noch nicht geklärt. Er bemühe sich 
aber, diese Fragen in den nächsten Tagen zu klären. 

Vorsitzender Lars-Jörn Zimmer unterstützt die Ausführungen von Minister Herrn 
Prof. Dr. Willingmann zum Beherbergungsgewerbe. Er betont, an ihn werde auch in 
seiner Funktion als Vorsitzender des Landestourismusverbandes herangetragen, dass 
auch die großen Häuser, aber vor allen Dingen die kleinen Häuser im Hotel- und Gast-
stättengewerbe öffnen wollten. Aufgrund der Problematik von vorbestellter Ware und 
dergleichen mehr wäre das eine Überlebensstrategie.  

Abg. Hendrik Lange (DIE LINKE) stimmt darin überein, dass kurzfristig eine Ent-
scheidung getroffen werden müsse, ob und unter welchen Bedingungen das Hotel- und 
Gaststättengewerbe öffnen dürfe, und legt Nachdruck darauf, dass eine Öffnung för-
derunschädlich sein müsse. 

Er macht darauf aufmerksam, dass nach einem Fernsehbericht auch Unternehmen wie 
Starbucks die Novemberhilfe in Anspruch nehmen könnten. Starbucks verfolge über 
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sein Geschäftskonstrukt eine Strategie der Steuervermeidung und zahle in Deutsch-
land de facto keine Steuern. Er vergewissert sich, ob das zutreffe. 

Minister Prof. Dr. Armin Willingmann (MW) erläutert, die Novemberhilfe hänge in der 
Tat nicht von der Steuerpflicht, sondern von der Betriebsstätte in der Bundesrepublik 
Deutschland ab. Dem müsse man nachgehen. Er sei auch erst durch den Bericht 
alarmiert worden. Möglicherweise habe man dies bei der Planung übersehen, auch 
weil der Anteil der Starbucksfilialen in Sachsen-Anhalt nicht sehr groß sei. Es sei ein 
Bundesprogramm, in das sich der Bund relativ wenig hineinreden lasse. Er werde da-
rüber in der nächsten Sitzung gern noch einmal Auskunft geben. 

Der Minister geht auf die geplanten Ausnahmen von den Infektionsschutzmaßnahmen 
über Weihnachten und Silvester ein und wiederholt, es werde keine richtige touristi-
sche Nutzung geben. Davon müsse man ausgehen. Ein typischer Weihnachtsurlaub 
ohne familiären Anlass wäre nicht möglich. Es gehe im Moment nur um eine Ausnah-
me aus familiärem Grund anlässlich des Weihnachtsfestes, der es rechtfertige, in 
einem Hotel zu übernachten. Damit verbinde sich aber ein praktisches Problem: Der 
Nachweis des familiären Anlasses und dessen Überprüfung könne unmöglich beim 
Hotelier liegen. Es müsse so sein, dass ähnlich wie bei Geschäftsreisen eine Erklärung 
im Hotel abgegeben werde, man reise aus geschäftlichen Gründen. Das müsse aus-
reichen. Bei unrichtigen Angaben müsse im Zweifel der Gast belangt werden, nicht der 
Hotelier. Dieses Problem müsse im Interesse der Unternehmen gelöst werden. Damit 
befasse sich das Ministerium. 

Abg. Holger Hövelmann (SPD) erkundigt sich danach, in welchem Maße in den 
Unternehmen in Sachsen-Anhalt im November 2020 Kurzarbeit geleistet worden sei. 
Er führt an, die Auftragslage der Unternehmen habe sich eigentlich ab November bes-
sern und die Kurzarbeit zurückgehen sollen. Er vernehme aber nicht nur aus dem Ho-
tel- und Gaststättengewerbe, sondern insbesondere auch aus dem Metall verarbeiten-
den Gewerbe erhebliche Schwierigkeiten und die Zunahme von Kurzarbeit. 

Minister Prof. Dr. Armin Willingmann (MW) stellt dar, die Arbeitslosigkeit sei nach 
den Meldungen der Bundesagentur für Arbeit rückläufig. Die Arbeitslosenquote betrage 
in Sachsen-Anhalt derzeit 7,1 % nach 7,3 % im Vormonat. Vor einem Jahr seien es 
etwa 6,5 % gewesen. Das bewege sich also noch in einem relativ normalen Bereich. 
Es sei erfreulich, dass die Arbeitslosigkeit trotz der Coronakrise nicht steige. Angestie-
gen sei aber die Zahl derjenigen, die Kurzarbeit leisteten. Im Bereich der Hotellerie 
habe es im Sommer ein Zwischenhoch gegeben und sei die Kurzarbeit fast auf null 
gesunken. Seit Anfang November werde aber im Grunde genommen zu fast 100 % 
Kurzarbeit geleistet. Auch in einigen industriellen Branchen werde die Kurzarbeiterre-
gelung in Anspruch genommen. Die Regelung sei verlängert worden und solle das 
ganze Jahr lang gelten. Das habe zu einer gewissen Beruhigung geführt; Unternehmen 
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trennten sich im Moment nicht von Mitarbeitern, sondern machten mit Kurzarbeit wei-
ter. Die konkreten Zahlen könne er ad hoc nicht nennen, es gebe aber eine klare Stei-
gerung, die unmittelbar mit dem Lockdown zusammenhänge. 

Abg. Dietmar Krause (CDU) wirft die Frage auf, ob daran gedacht sei, Infektions-
schutzmaßnahmen in Kommunen mit geringerem Infektionsgeschehen zu lockern, und 
weist in diesem Zusammenhang auf viele Anfragen von Sportvereinen oder Fitness-
studios hin. 

Minister Prof. Dr. Armin Willingmann (MW) führt aus, Individualsport und derglei-
chen sei nach der Eindämmungsverordnung nach wie vor zulässig. Lediglich der 
Mannschaftssport sei während des Lockdowns ausgesetzt. Man müsse sich klarma-
chen, dass mit der Verabredung der Bundeskanzlerin und der Regierungschefinnen 
und Regierungschefs vom 28. Oktober 2020, einen sogenannten Lockdown light zu 
verhängen, ein Paradigmenwechsel stattgefunden habe. Bis dahin habe gegolten, an 
Infektionsschwerpunkten sollten gezielte Maßnahmen ergriffen werden, um die Infek-
tionszahlen zu senken. Mit der Entscheidung vom 28. Oktober 2020 gelte etwas ande-
res. Etwa drei Viertel der Infektionen könnten nicht mehr nachvollzogen werden. Man 
wisse nicht, ob es im Fitnessstudio oder in den Schulen nicht gefährlicher als gedacht 
sei. Deshalb komme es darauf nicht mehr an, sondern habe man entscheiden müssen, 
welche Branchen vom Markt genommen werden könnten, um Kontakte zu minimieren. 
Das könne man in der Freizeitwirtschaft am stärksten tun. Bestimmte Bereiche, die 
kontaktintensiv seien, würden unabhängig vom nachgewiesenen Infektionsgeschehen 
vom Markt ausgeschlossen. Deshalb seien touristische Angebote und Ähnliches unter-
sagt worden. Man wolle Mobilität und Austausch verhindern. Das sei eine neue politi-
sche Sicht der Dinge, auf die sich die Bundeskanzlerin mit den Regierungschefinnen 
und Regierungschefs der Länder verständigt habe. Diese Philosophie solle bis zum 
10. Januar 2021 tragen. Danach wolle die Landesregierung so schnell wie möglich 
zum Sachsen-Anhalt-Plan zurückkehren und wieder regionale Lösungen zulassen. 

Der Minister betont, die Verabredung vom 28. Oktober 2020 bedeute auch für Sach-
sen-Anhalt, sich einem größeren Ganzen zu fügen. Die Verabredung gelte bis zum 
10. Januar 2021. Er verspreche, für die Zeit danach werde man so schnell wie möglich 
versuchen, wieder individuelle Lösungen zu ermöglichen, indem man nach der Anzahl 
der Infektionen verfahre. Das sei auch die Verabredung in der Landesregierung. 

Abg. Alexander Raue (AfD) erkundigt sich danach, in welchem Maße die Möglichkeit 
des Verlustrücktrags für die Wirtschaft in Sachsen-Anhalt, die sehr kleinteilig struktu-
riert sei, für wirtschaftliche Entlastung sorgen könnte. Dadurch würde den Unterneh-
men geholfen, die in Deutschland Steuern zahlten. Die Industrie- und Handelskam-
mern hätten gefordert, den Maximalbetrag von 5 Millionen € auf 10 Millionen € zu er-
höhen, um die Liquidität der Unternehmen zu sichern. 
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Minister Prof. Dr. Armin Willingmann (MW) bringt vor, der Verlustrücktrag sei eine 
relativ einfache Maßnahme, weil sie über die Finanzverwaltung abgewickelt werde, mit 
der ein relativ guter Effekt erzielt werde. Die Wirtschaftsministerkonferenz habe sich 
am Montagabend damit befasst. Er habe sich sehr dafür starkgemacht, dass der Ver-
lustrücktrag deutlich erweitert werde. Allerdings wiesen alle ostdeutschen Länder da-
rauf hin, dass die hiesigen Unternehmen angesichts ihrer Größe daran gar nicht so 
sehr partizipieren könnten. Es könnte die Gefahr drohen, wenn der Verlustrücktrag zu 
einer Veränderung der Verteilung des Steueraufkommens führte, dass die ostdeut-
schen Länder für etwas bezahlten, was in den westdeutschen Ländern mit großen 
Unternehmen große Effekte hätte. Gleichwohl benötige man aus internationaler wirt-
schaftlicher Sicht eine neue Verlustrücktragsregelung. Der Verlustrücktrag sei in den 
Vereinigten Staaten besonders groß. Dort könne über einen sehr viel längeren Zeit-
raum mit sehr viel größeren Summen gearbeitet werden. Das zerstöre internationale 
Wettbewerbsfähigkeit. Daher schließe sich auch Sachsen-Anhalt der Forderung der 
Wirtschaftsministerkonferenz an. 

Abg. Andreas Höppner (DIE LINKE) macht auf die sehr vielen Coronavirusinfektio-
nen in Schlacht- und Zerlegebetrieben aufmerksam. Gestern sei gemeldet worden, bei 
Tönnies in Weißenfels gebe es derzeit 172 Infizierte. Das sei katastrophal, betont der 
Abgeordnete. Er sei erschüttert darüber, dass dort nicht eingegriffen werde. Seines 
Erachtens dürfe dies nicht dem Landkreis überlassen bleiben, sondern müsse das 
Land tätig werden. Betroffen seien nicht nur die Beschäftigten bei Tönnies selbst, son-
dern auch bei anderen Firmen in der Produktionskette und bei Handwerksbetrieben. Er 
wolle gern wissen, wie die Landesregierung in diesem Fall handele, um Infektionen 
einzudämmen. Man spreche schon seit Monaten über die Arbeits- und Produktionsbe-
dingungen an den Standorten und vor allen Dingen auch über die Wohnbedingungen 
für die Beschäftigten. 

Minister Prof. Dr. Armin Willingmann (MW) antwortet, die Landesregierung favorisie-
re in der Tat eine dezentrale Lösung; der Landkreis könne relativ viel machen. Die 
Landesregierung habe die Entwicklung aber im Blick und werde sich damit auch in der 
Kabinettssitzung am nächsten Dienstag befassen. Ministerin Frau Grimm-Benne, die 
dafür zuständig sei, prüfe weitere Eingriffsmöglichkeiten. Das Problem sei, dass alle 
Einwohner des Landkreises unter einschränkenden Maßnahmen litten, wenn aufgrund 
der Vielzahl der Infektionen in einem einzelnen Betrieb der Inzidenzwert von 50 über-
schritten werde. Dagegen müsse man etwas tun. Ihm schwebe eine juristische Lösung 
vor. Er wolle darüber allerdings nicht spekulieren. 

Abg. Holger Hövelmann (SPD) geht auf den Beschlussvorschlag der Koalitionsfrak-
tionen zum Antrag der Fraktion DIE LINKE in Drs. 7/6123 ein (Vorlage 2). Er erklärt, 
die Koalitionsfraktionen hätten das aufgegriffen, worüber der Ausschuss diskutiert ha-
be. Sie wiesen auf die kommunale Selbstverwaltung hin. Auf die konkreten Bedingun-
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gen vor Ort müsse auch mit konkreten örtlichen Lösungen reagiert werden. Außerdem 
wiesen sie darauf hin, dass der Landtag eine Regelung geschaffen habe, die sicher-
stelle, dass es nicht durch die Kommunalaufsicht sanktioniert werde, wenn Kommunen 
in ihrer Zuständigkeit auf Einnahmen verzichteten, solange man sich in einer Pande-
miesituation befinde. Damit erledige sich die Sorge, es wäre ein unzulässiger Eingriff in 
die kommunale Selbstverwaltung durch die Kommunalaufsicht zu befürchten.  

Abg. Andreas Höppner (DIE LINKE) lehnt den Beschlussvorschlag ab. Er betont, der 
Beschlussvorschlag entspreche nicht der Intention des Antrags der Fraktion DIE 
LINKE. Der Fraktion DIE LINKE gehe es darum, dass den Kommunen, die auf die Er-
hebung von Sondernutzungsgebühren verzichteten, finanziell geholfen werde. Das 
hätte das Land durchaus tun können; in anderen Bereichen habe es das getan. Mit 
dem Beschlussvorschlag spendeten die Koalitionsfraktionen den Kommunen Beifall, 
weiter folge nichts. Das sei typisch und reiche bei Weitem nicht aus, um die Kommu-
nen zu unterstützen.  

Der Ausschuss erhebt den Beschlussvorschlag der Koalitionsfraktionen zum 
Antrag der Fraktion DIE LINKE in Drs. 7/6123 (Vorlage 2) mit 5 : 2 : 1 Stimmen 
zur vorläufigen Beschlussempfehlung an die mitberatenden Ausschüsse für In-
neres und Sport, für Finanzen sowie für Landesentwicklung und Verkehr. (Die 
vorläufige Beschlussempfehlung wurde im Nachgang der Sitzung als Vorlage 3 
verteilt.) 

Schluss der Sitzung: 15:15 Uhr. 
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