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b) vom Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft und Energie: 
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Niederschrift:  

Stenografischer Dienst  

Vorsitzender Lars-Jörn Zimmer eröffnet die öffentliche Sitzung um 10 Uhr. Er kommt 
auf die Tagesordnung zu sprechen und teilt mit, aufgrund der risikohaften Entwicklung 
der Pandemiesituation finde die Sitzung als Videokonferenz und ohne die geplante 
Anhörung statt. 

Dem Ausschuss liege ein Antrag auf Selbstbefassung der SPD-Fraktion zur geplanten 
Fusion des Universitätsklinikums Magdeburg mit dem Städtischen Klinikum Magdeburg 
vor. Der Ausschuss werde sich unter dem Tagesordnungspunkt Verschiedenes darü-
ber verständigen, wie er mit dem Antrag weiter verfahren werde. Eine gute Gepflogen-
heit sei es, den Antrag auf die Tagesordnung der nächsten Sitzung zu setzen. - Da-
gegen erhebt sich kein Widerspruch. 
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Der Ausschuss erklärt sich mit der Teilnahme eines FSJlers der Fraktion DIE 
LINKE einverstanden. 

Die Niederschrift über die 47. Sitzung am 5. November 2020 wird gebilligt. 
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Zu Punkt 1 der Tagesordnung:  

a) Kein weiteres atomares Endlager in Sachsen-Anhalt 

Antrag Fraktion DIE LINKE - Drs. 7/6671 

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

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

Antrag Fraktion AfD - Drs. 7/6678 

Der Ausschuss hat das Thema zuletzt in der 48. Sitzung am 3. Dezember 2020 be-
handelt. 

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 in Drs. 7/6671, den Alternativantrag der Koalitionsfrak-
tionen 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) nimmt Bezug auf die Beschlussempfeh-
lungen des federführenden Ausschusses und bemerkt, der Alternativantrag der Koali-
tionsfraktionen habe eine klare Mehrheit im federführenden Ausschuss gefunden. Sie 
bitte darum, dass sich der Ausschuss für Wirtschaft, Wissenschaft und Digitalisierung 
der Beschlussempfehlung anschließe. Der Koalition sei wichtig, dass die Suche nach 
einem atomaren Endlager nach den Kriterien erfolge, wie sie im Standortauswahlge-
setz festgelegt seien: wissenschaftsbasiert, partizipativ, transparent, selbsthinterfra-
gend und lernend. Die Koalition erwarte, dass diese Kriterien in der gesamten Bundes-
republik angewendet würden. Diese Position werde im Alternativantrag wiedergegeben 
und sei in den Beratungen im Landtag und in den Ausschüssen dargestellt worden. 

Die Ministerin betont, das Ministerium gehe davon aus, dass die Endlagersuche in 
Sachsen-Anhalt noch eine gewisse Zeit das Land begleiten werde. Auf der Landkarte 
gebe es Teilgebiete, in denen gesucht werde, die auch in der nächsten Runde noch 
nicht ausscheiden würden. Sie habe bereits in der vergangenen Sitzung gesagt, dass 
sie die Standortsuche aktiv begleiten wolle. Das verfolge sie weiter. In den Nachbar-
ländern seien dafür verschiedene Formate etabliert worden, die man prüfen und für 
Sachsen-Anhalt adaptieren wolle. In Baden-Württemberg würden aufgrund der Pan-
demiesituation Videokonferenzen für Bürgerinnen und Bürger und Gemeindevertreter 
abgehalten. Etwas Ähnliches könne sie sich für Sachsen-Anhalt vorstellen. Vorstellen 
könne sie sich auch ein Begleitgremium ähnlich wie in Niedersachsen, das den Pro-
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zess der Endlagersuche unter Beteiligung der Öffentlichkeit begleite. Das seien zwei 
Gedanken, an denen das Ministerium im Moment arbeite, um den partizipativen und 
transparenten Charakter des Prozesses zu unterstützen. 

Abg. Uwe Harms (CDU) schickt voraus, er bedanke sich bei Ministerin Frau Prof. 
Dr. Dalbert für den Schriftverkehr. Wenn er diesen richtig gelesen habe, dann habe 
zum Beispiel die leere Erdgaslagerstätte in der Altmark im Verfahren keine Berücksich-
tigung gefunden. Der Abgeordnete erläutert, auf den ausgeleerten Erdgasfeldern in der 
Altmark habe sich der Ackerboden in den vergangenen 20 Jahren um etwa 20 cm ab-
gesenkt, weil der Druck von unten fehle. Es spreche viel dafür, dass sich der Boden in 
50 Jahren um 50 cm absenke. Die Folgen seien bisher in keiner Weise betrachtet wor-
den. Er betont, er wolle wissen, wie Ministerin Frau Prof. Dr. Dalbert die geologischen 
Bedingungen in Sachsen-Anhalt in das Verfahren einbringe; denn sie habe im Landtag 
erklärt, sie habe Zugang dazu und arbeite daran als Umweltministerin aktiv mit. 

Ministerin Prof. Dr. Claudia Dalbert (MULE) weist darauf hin, dass die geologischen 
Landesdienste bei der Endlagersuche eine Bewertung abgäben. In Sachsen-Anhalt 
liege die Verantwortung für den geologischen Landesdienst beim Ministerium für Wirt-
schaft, Wissenschaft und Digitalisierung. Dieses könne also die Frage sehr gut beant-
worten, ob diese Konsultation schon stattgefunden habe und mit welchem Inhalt. 

Minister Prof. Dr. Armin Willingmann (MW) zeigt auf, das Landesamt für Geologie 
und Bergwesen (LAGB) sei in den Prozess einbezogen und habe geowissenschaftliche 
und hydrogeologische Daten an die Bundesgesellschaft für Endlagerung (BGE) gelie-
fert. Die BGE habe einen Zwischenbericht erstellt. Darin seien knapp 50 % der Fläche 
der Bundesrepublik Deutschland ausgewiesen. Das LAGB begleite den Prozess kri-
tisch-konstruktiv. Was die konkrete Frage des Abg. Herrn Harms betreffe, inwieweit 
das LAGB im Detail in den Prozess einbezogen werde, müsse er aber passen. Er wür-
de den Präsidenten des LAGB bitten, dem Ausschuss darüber zu berichten. 

Abg. Hendrik Lange (DIE LINKE) kritisiert, dass das LAGB nicht an der Beratung teil-
nehme, obwohl der Ausschuss verabredet habe, das LAGB einzuladen. 

Der Abgeordnete streicht heraus, der Inhalt der Beschlussempfehlung reiche der Frak-
tion DIE LINKE nicht aus. Die Fraktion DIE LINKE halte ihren Antrag aufrecht. Die End-
lagersuche sei ein politischer Prozess und nur bedingt wissenschafts- und sicherheits-
geleitet. Über den Standort entscheide am Ende eine Mehrheit im Deutschen Bundes-
tag, wobei man wisse, wie viele Abgeordnete aus Ostdeutschland und wie viele aus 
anderen Bundesländern kämen. Es werde um Entschädigungszahlungen gehen, deren 
Höhe im Vorfeld gar nicht festgelegt sei. 
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Abg. Herr Lange nimmt Bezug auf die Ausführungen der Ministerin Frau Prof. Dr. Dal-
bert, das Verfahren bei Bürgerinnen und Bürgern transparent zu machen, und meint, 
im Moment laufe das Verfahren nicht gut. Alle Konferenzen hätten online stattgefun-
den. Aufgrund der Coronabedingungen müsste eigentlich ein Moratorium ausgespro-
chen und das Verfahren so lange angehalten werden, bis tatsächlich alle Bürger vor 
Ort beteiligt werden könnten. Er bitte sehr darum, die Bürgerbeteiligung ernst zu neh-
men. Die Bürgerinnen und Bürger vor Ort hätten Fragen. Im Süden des Landes habe 
man es mit Solbergbau zu tun. Abg. Herr Harms habe etwas zu den ehemaligen Erd-
gaslagerstätten in der Altmark gesagt. Es sei nicht nachvollziehbar, betont der Abge-
ordnete, welche Gebiete als geeignet ausgewiesen würden. Dazu gehöre auch das 
Brockenmassiv. Zwar bestehe dieses aus Granit, es sei aber zutiefst zerklüftet und er 
glaube auch nicht, dass ein atomares Endlager im Nationalpark Harz errichtet werde. 
Diese Dinge hätte das LAGB erläutern sollen. Es stellten sich so viele Fragen, dass der 
Prozess zumindest angehalten werden müsse, um für Transparenz zu sorgen. 

Auf die Frage des Abgeordneten hin, warum das LAGB nicht eingeladen worden sei, 
verweist Vorsitzender Lars-Jörn Zimmer auf die Pandemiesituation und auf den ein-
geschränkten Teilnehmerkreis der Videokonferenz. 

Abg. Olaf Meister (GRÜNE) legt Wert darauf, dass der Prozess der Endlagersuche 
weitergehen müsse. Es sei eine Selbstverständlichkeit, dass dabei die Interessen 
Sachsen-Anhalts ordentlich und engagiert vorgetragen werden müssten. Die Fraktion 
DIE LINKE ziehe in ihrem Antrag aber bereits eine Konsequenz. Wenn sie das tue, 
dann müsse sie sagen, wohin der Atommüll verbracht werden solle. Der Antrag der 
Fraktion der AfD sei ganz ähnlich. Wenn in allen Bundesländern entsprechende Anträ-
ge gestellt und beschlossen würden, dann wäre der Prozess am Ende. Der Atommüll 
sei nun einmal da. Er sei durch Entscheidungen in der Vergangenheit, auch in der 
DDR, entstanden. Dafür bedürfe es einer Lösung. Ein einfaches Nein sei keine Lö-
sung. Deshalb sei die Beschlussempfehlung sinnvoll.  

Der Abgeordnete fügt hinzu, es sei völlig berechtigt, über die aufgeworfenen Fragen zu 
diskutieren. Diese hätten aber mit der Beschlussempfehlung wenig zu tun. Damit kön-
ne man sich im Rahmen der Selbstbefassung beschäftigen und dazu entsprechende 
Experten einladen. Der Prozess werde die Politik über Jahre beschäftigen. 

Abg. Hendrik Lange (DIE LINKE) wiederholt, man befinde sich in einem politischen 
Prozess. Dazu dürfe man sich auch politisch äußern. Das sei der Hintergrund des An-
trags der Fraktion DIE LINKE. Es gebe in Sachsen-Anhalt bereits ein atomares Endla-
ger und es stellten sich viele Fragen, ob der Prozess tatsächlich transparent, objektiv 
und sicherheitsgeleitet geführt werde oder ob nicht doch andere Kriterien zum Tragen 
kämen. Vor Ort werde dies sehr sensibel wahrgenommen und hinterfragt. Bürgerinnen 
und Bürger hätten Erfahrungen damit gesammelt, wie Entscheidungen gefällt würden. 
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Deswegen bestünden Befürchtungen, am Ende gehe es auch darum, wo die wenigsten 
Proteste zu erwarten und die geringsten Entschädigungen zu zahlen seien. 

Abg. Uwe Harms (CDU) bemerkt, das Standortauswahlgesetz sei zielorientiert und 
gut. Danach spielten insbesondere bergbauliche Aktivitäten eine Rolle für die Beurtei-
lung der geologischen Eignung.  

Der Abgeordnete knüpft an seine Ausführungen zur Erdgaslagerstätte in der Altmark 
an und legt Nachdruck darauf, dass Ministerin Frau Prof. Dr. Dalbert vor dem Landtag 
erklärt habe, für das Verfahren für Sachsen-Anhalt zuständig zu sein und in den vorbe-
reitenden Gremien persönlich mitgewirkt zu haben. Er streicht heraus, es habe daher 
für Verunsicherung gesorgt, dass Ministerin Frau Prof. Dr. Dalbert noch nicht erklärt 
habe, die Unterlagen vollständig gelesen zu haben. Er gehe davon aus, dass die Minis-
terin dies getan habe. Dann wisse die Ministerin, dass die Erdgaslagerstätte darin Er-
wähnung finde: Die vorhandenen Bohrlöcher könnten in einem Abstand von 15 m nicht 
genutzt werden. Darunter befinde sich aber eine Lagerstätte gigantischen Ausmaßes, 
die 50 Jahre lang ausgebeutet worden sei, und zwar ohne Rücksicht auf Umweltkrite-
rien, wie sie heute erforderlich seien. Diese Lagerstätte beeinflusse enorm die geologi-
schen Druckverhältnisse. Im vorliegenden Zwischenbericht sei das zu wenig gewürdigt 
worden, weil die geologischen Landesämter im Verfahren nur nach Informationen bis 
zu der Bodentiefe abgefragt worden seien, in der eingelagert werden solle; es sei bei 
einigen Hundert Metern Schluss gewesen, so der Abgeordnete. Tiefen von mehr als 
1 500 m würden im Moment nicht berücksichtigt. Die Erdgaslagerstätte befinde sich 
aber in 3 000 m Tiefe. Wenn Ministerin Frau Prof. Dr. Dalbert im Namen des Landes 
an dem Verfahren direkt mitwirke, dann müsse sie dieses Wissen zusammenfassen. 
Es sei im Ausschuss des Öfteren Thema gewesen, dass die Abstimmung zwischen 
dem Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft und Energie und dem Ministerium für Wirt-
schaft, Wissenschaft und Digitalisierung anscheinend nicht richtig funktioniere. Er 
schlage vor, die Fragen noch einmal auf die Tagesordnung der nächsten Sitzung zu 
setzen und das LAGB dazu einzuladen. 

Ministerin Prof. Dr. Claudia Dalbert (MULE) stellt klar, sie sei an der Erstellung des 
Standortauswahlgesetzes beteiligt gewesen. Darauf habe sich die Äußerung zu ihrer 
Beteiligung bezogen. Das Standortauswahlgesetz sei in einer Kommission erarbeitet 
worden, die mehrere Jahre lang getagt habe. Daran habe unter anderem auch der da-
malige Wirtschaftsminister Herr Dr. Haseloff teilgenommen. In der Endphase habe sie 
daran teilgenommen. An der Erstellung des Zwischenberichts seien die geologischen 
Landesdienste beteiligt gewesen. Nach ihrem Kenntnisstand seien die geologischen 
Landesdienste auch um eine Bewertung des Zwischenberichts gebeten worden. Sie 
nehme an, dass dies im LAGB gerade bearbeitet werde, und gehe davon aus, dass 
diese Bewertung auch dem Ausschuss zur Kenntnis gegeben werden könne. 
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Die Ministerin betont, die Eigenschaften von spezifischen Erdgaslagerstätten, von 
denen Abg. Herr Harms gesprochen habe, seien für das Ministerium für Umwelt, 
Landwirtschaft und Energie schwierig zu bewerten. Sie wisse auch nicht, ob es für das 
LAGB leichter zu bewerten wäre. Das Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft und 
Energie habe Abg. Herrn Harms geschrieben und diesen gebeten, das Erdgasfeld zu 
benennen, das er meine, um dazu spezifischer Stellung nehmen zu können. Leider sei 
der Abgeordnete eine Antwort schuldig geblieben. Wenn der Abgeordnete um eine 
Bewertung der Landesregierung bitte, dann wäre es hilfreich, wenn er der Landesre-
gierung mitteilte, welches Erdgasfeld er meine. Das sei dessen Äußerungen nicht zu 
entnehmen. 

Abg. Uwe Harms (CDU) betont, seine Kritik sei konstruktiv gemeint gewesen. Es sei 
gut, dass Ministerin Frau Prof. Dr. Dalbert diese auch so auffasse. Ihm liege an einem 
Miteinander. Im Brief des Ministeriums für Umwelt, Landwirtschaft und Energie finde 
sich keine Bitte, irgendetwas nachzuliefern oder zu konkretisieren. Dazu sei er gern 
bereit. Die Erdgaslagerstätte Altmark sei eine der größten in ganz Europa, und zwar 
die gesamte Lagerstätte, nicht nur die Teilgebiete mit Steinsalzvorkommen, die sich 
dem Zwischenbericht zufolge für eine Einlagerung eigneten; das sei nicht das Thema. 
Unterhalb dieser Salzstrukturen befinde sich eine große Lagerstätte, die im Zusam-
menhang betrachtet werden müsse. Diese sei so groß wie die von Niedersachsen in 
Richtung der Niederlande. Das sei ein großes Problem. Er bedauere es in diesem Zu-
sammenhang sehr, dass das LAGB nicht an der Beratung teilnehme.  

Der Abgeordnete meint, der Ausschuss sollte im geordneten Verfahren bleiben und der 
Beschlussempfehlung des federführenden Ausschusses zustimmen, sich aber bei 
nächster Gelegenheit noch einmal mit dem Thema beschäftigen. Der Prozess müsse 
organisiert werden. Das könne aber nicht nur mit Begleitgremien passieren, die nichts 
entscheiden dürften und die Ängste der Bevölkerung nur potenzierten, weil über Dinge 
gesprochen werde, die am Ende nicht möglich seien. Sachsen-Anhalt sei stark vom 
Bergbau betroffen. Das Land müsse seine Kompetenz einbringen, die über Jahrzehnte 
von den Bürgern erarbeitet worden sei. Das erwarte er von der Landesregierung. 

Abg. Alexander Raue (AfD) erklärt zum Antrag der Fraktion der AfD, die AfD in Sach-
sen-Anhalt wolle kein weiteres atomares Endlager in Sachsen-Anhalt. Diese Position 
greife die Fraktion der AfD in dem Antrag auf. In Morsleben seien 36 000 m3 leicht- bis 
mittelradioaktiver Atommüll zwischengelagert worden. Niemand plane, diesen Atom-
müll wieder herauszuholen. Damit gebe es bereits ein atomares Endlager in Sachsen-
Anhalt. Das sei ein starkes Argument, welches das Land in die Diskussion mit dem 
Bund einbringen solle, um klarzumachen, dass die Bevölkerung in Sachsen-Anhalt 
kein weiteres atomares Endlager wolle, und dass das Land sein Territorium für weitere 
Einlagerungen nicht zur Verfügung stelle. Bayern sei aus dem sogenannten Konsens 
ausgestiegen, ohne ein solches gewichtiges Argument vorweisen zu können. 
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Der Abgeordnete fährt fort, die AfD verstehe nicht, dass sich Deutschland aus der zivi-
len Nutzung und wissenschaftlichen Erforschung der Atomenergie komplett zurückge-
zogen habe. Bei der wissenschaftlichen Erforschung der Atomenergie werde bei-
spielsweise nach Möglichkeiten der Transmutation, also der Umwandlung langlebiger 
Radionuklide in kurzlebige Radionuklide gesucht, um die Halbwertszeit von einigen 
Millionen Jahren auf einige Hundert Jahre zu verkürzen und um den Atommüll weniger 
gefährlich zu machen. Das würde auch die Endlagerung stark vereinfachen. In 
Deutschland rede man von ungefähr 12 000 m3 Atommüll. Das sei eine überschaubare 
Menge, die nicht in ein Endlager in tiefsten Gesteinsschichten verbracht werden müs-
se. Viele Wissenschaftler sähen in den nur zum Teil abgebrannten Brennstäben bzw. 
im Atommüll Wertstoffe. Das werde sich mit der fortsetzenden technischen Innovation 
herausstellen. Dann werde dieser Atommüll genutzt werden. Russland beispielsweise 
habe einen sogenannten schnellen Brüter. Die Forschung dazu in Deutschland sei 
auch einmal weit gewesen. Er wisse nicht, ob daran in Deutschland noch weiter ge-
forscht werde. In jedem Fall gehe das alles nicht ohne Bundesmittel. Er würde sich 
wünschen, dass auch die Landesregierung die mantraartige Ablehnung der Atomkraft 
aufgeben und darüber nachdenken möge, wie über die Nutzung der Transmutation mit 
dem Atommüll in Deutschland umgegangen werden könne. 

Der Abgeordnete erkundigt sich nach der Einschätzung von Minister Herrn Prof. 
Dr. Willingmann, ob Atommüll als Brennstoff für neuartige Anlagen genutzt werden 
könne. Er betont, Deutschland suche in den nächsten 20 Jahren ein atomares Endla-
ger. Es könne in dieser Zeit aber auch Forschung betreiben. Das würde die Industrie 
und wirtschaftliche Kreativität in Deutschland antreiben und voranbringen. In 20 Jahren 
stehe dann möglicherweise eine Technologie zur Verfügung, welche die Endlagersu-
che überflüssig machte. Damit würde man auch der Verunsicherung in der Bevölke-
rung begegnen, wo das atomare Endlager entstehen solle. Dafür komme ja das halbe 
Land infrage, so der Abgeordnete. Das könnte man sozusagen ausklammern und 
stattdessen sagen, Deutschland sei ein Technologiestandort und versuche, mit dem 
Atommüll in der Weise umzugehen, dass daraus Wertstoffe gewonnen würden und der 
Atommüll in den Wertstoffkreislauf zurückgeführt werde. 

Abg. Holger Hövelmann (SPD) hebt hervor, es sei vollkommen richtig und nachvoll-
ziehbar, dass die Suche nach einem atomaren Endlager nicht zum Ergebnis haben 
solle, ein atomares Endlager in Sachsen-Anhalt zu errichten. Es sei aber keine Politik, 
einfach die Augen zu schließen und zu sagen, der Atommüll solle woanders eingela-
gert werden. Deshalb gehe es ihm darum, dass Landesregierung und Landtag sicher-
stellten, dass alle Fakten und Informationen zusammengetragen und rechtzeitig an die 
richtigen Stellen übermittelt würden, wobei es völlig richtig sei, sich die besonderen 
Bedingungen im Norden Sachsen-Anhalts anzuschauen und die Konsequenzen für ein 
atomares Endlager zu prüfen. 
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Minister Prof. Dr. Armin Willingmann (MW) versichert, dass das LAGB an der 
nächsten Beratung teilnehmen werde und Daten und dergleichen selbstverständlich 
zur Verfügung gestellt würden. Möglicherweise sei die Teilnahme des LAGB in dieser 
Sitzung mit Blick auf die besonderen Bedingungen unterblieben. Es sei in jedem Fall 
kein böser Wille gewesen, so der Minister. Es bleibe auch noch etwas Zeit, weil coro-
nabedingt auch die übrigen partizipativen Dinge, die Ministerin Frau Prof. Dr. Dalbert 
vorhin angesprochen habe, noch nicht umgesetzt worden seien. Publikumsveranstal-
tungen seien im Moment nicht möglich. Stattdessen würden Onlineformate gewählt. 

Der Minister hält Abg. Herrn Raue entgegen, in Sachsen-Anhalt gebe es keine nen-
nenswerte Atomforschung. Er habe auch nicht vor, diese aufzubauen oder in irgendei-
ner Weise an den Hochschulen voranzutreiben. Die Hochschulen des Landes betrie-
ben in vielen Bereichen, in der Antriebstechnik oder bei Verbrennungssystemen, erst-
klassige Forschung. Atomforschung gehöre nicht dazu, und er werde auch keinen Im-
puls in diese Richtung setzen. Sachsen-Anhalt sollte nicht versuchen, die bundesge-
setzliche Festlegung, aus der Atomenergie auszusteigen, umzudrehen. Das Standort-
auswahlgesetz sehe eine ergebnisoffene bundesweite Prüfung vor. Zwar könne man 
individuelle politische Erklärungen abgeben, wie es der Freistaat Bayern getan habe, 
mit dem Standortauswahlgesetz gebe es aber eine bundesgesetzliche Regelung, die 
auch der Bundesrat angenommen habe.  

Der Ausschuss folgt den vorläufigen Beschlussempfehlungen des federfüh-
renden Ausschusses zum Antrag der Fraktion DIE LINKE in Drs. 7/6671 (Vorla-
ge 1 zu Drs. 7/6671) mit 8 : 5 : 0 Stimmen bzw. zum Antrag der Fraktion der 
AfD in Drs. 7/6678 (Vorlage 1 zu Drs. 7/6678) mit 10 : 3 : 0 Stimmen. (Die Be-
schlussempfehlungen wurden im Nachgang der Sitzung als Vorlage 2 zu 
Drs. 7/6671 und Vorlage 2 zu Drs. 7/6678 verteilt).  
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Zu Punkt 2 der Tagesordnung: 

Entwurf eines Artikelgesetzes zur Änderung des Gesetzes über die Feststellung 
der Gleichwertigkeit ausländischer Berufsqualifikationen im Land Sachsen-An-
halt, 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 Ausschuss hat den Gesetzentwurf zuletzt in der 48. Sitzung am 3. Dezember 2020 
behandelt. 

In Vorlage 1 liegt dem Ausschuss eine Synopse mit Änderungsvorschlägen des Ge-
setzgebungs- und Beratungsdienstes (GBD) vor. Die Fassung des Gesetzentwurfes 
des GBD dient dem Ausschuss als Beratungsgrundlage. 

Vorsitzender Lars-Jörn Zimmer teilt mit, das Ministerium für Wirtschaft, Wissenschaft 
und Digitalisierung und der GBD seien in den Änderungsvorschlägen geeint. 

Minister Prof. Dr. Armin Willingmann (MW) bestätigt das. 

Ein Mitglied des GBD erklärt, die Änderungsvorschläge des GBD seien rechtsförmli-
cher und redaktioneller Natur. Materielle Änderungen gebe es nicht.  

Der Ausschuss folgt Artikel 1 mit 11 : 0 : 2 Stimmen und Artikel 2, Artikel 3 
und Artikel 4 sowie der Gesetzesüberschrift mit jeweils 8 : 0 : 5 Stimmen. Er 
empfiehlt dem Landtag mit 8 : 0 : 5 Stimmen, den Gesetzentwurf anzunehmen. 
Berichterstatter ist Abg. Herr Zimmer. (Die Beschlussempfehlung wurde im 
Nachgang der Sitzung als Drs. 7/7180 verteilt.)  
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Zu Punkt 3 der Tagesordnung: 

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

Gesetzentwurf Landesregierung - Drs. 7/6803 

Der Ausschuss hat den Gesetzentwurf zuletzt in der 48. Sitzung am 3. Dezember 2020 
behandelt. 

In Vorlage 1 liegt dem Ausschuss eine Synopse mit Änderungsvorschlägen des Ge-
setzgebungs- und Beratungsdienstes (GBD) vor. Die Fassung des Gesetzentwurfes 
des GBD dient dem Ausschuss als Beratungsgrundlage. 

Abg. Hendrik Lange (DIE LINKE) bittet Minister Herrn Prof. Dr. Willingmann, zum 
Wunsch des Städte- und Gemeindebundes Stellung zu nehmen, das Gesetz mit einer 
Evaluierungsregelung zu versehen. Er erläutert, dem Städte- und Gemeindebund gehe 
es gewissermaßen um die Funktionalität des Gesetzes und darum, ob das Konnexi-
tätsprinzip zur Genüge berücksichtigt worden sei. Die Gebührentatbestände seien zwar 
über die Allgemeine Gebührenordnung des Landes abgedeckt. Die Reisebranche kriti-
siere aber den relativ hohen finanziellen Aufwand. 

Minister Prof. Dr. Armin Willingmann (MW) führt aus, die Landesregierung halte eine 
Evaluierungsregel für nicht erforderlich. Sie gehe davon aus, dass die Anzahl der Fälle 
überschaubar sei und sich die Kosten des Vollzugs der übertragenen Aufgaben mit 
den vorgesehenen Gebühren ausgleichen ließen. Sollte das nicht der Fall sein, würde 
die Allgemeine Gebührenordnung des Landes entsprechend geändert und damit die 
Voraussetzung für den Kostenausgleich geschaffen. Darauf habe sich die Landesre-
gierung mit den kommunalen Spitzenverbänden verständigt. Deshalb erscheine der 
Landesregierung eine gesetzliche Änderung als entbehrlich. 

Auf die Nachfrage des Abg. Hendrik Lange (DIE LINKE) antwortet Minister Prof. 
Dr. Armin Willingmann (MW), die Landesregierung gehe davon aus, dass sich die 
Akteure meldeten, wenn der Gebührenrahmen nicht ausreiche. An anderer Stelle gebe 
es das auch. Die Landesregierung sei auch ohne Evaluierungsregel bereit dazu, die 
Allgemeine Gebührenordnung des Landes anzupassen. Dieser Weg sei praktikabler 
als über eine Evaluierung. Möglicherweise werde die Allgemeine Gebührenordnung 
des Landes auch nicht geändert werden müssen, weil sich sehr schnell herausstellen 
werde, dass die Fallzahlen überschaubar seien und die Kommunen mit dem Gebüh-
renrahmen auskämen. Einer Evaluierungsregel bedürfe es daher nicht. 
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Der Ausschuss folgt §§ 1 bis 4 mit jeweils 8 : 0 : 5 Stimmen und der Geset-
zesüberschrift mit 11 : 0 : 2 Stimmen. Er empfiehlt dem mitberatenden Aus-
schuss für Inneres und Sport mit 8 : 0 : 5 Stimmen, den Gesetzentwurf anzu-
nehmen. (Die vorläufige Beschlussempfehlung wurde im Nachgang der Sitzung 
als Vorlage 2 verteilt.) 
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Zu Punkt 4 der Tagesordnung: 

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

Antrag Fraktion DIE LINKE - Drs. 7/2867 

Der Antrag der Fraktion DIE LINKE wurde in der 48. Sitzung des Landtages am 
24. Mai 2018 an den Ausschuss für Landesentwicklung und Verkehr zur federführen-
den Beratung und an den Ausschuss für Wirtschaft, Wissenschaft und Digitalisierung 
sowie an weitere Ausschüsse zur Mitberatung überwiesen. 

In Vorlage 1 liegt dem Ausschuss die vorläufige Beschlussempfehlung des federfüh-
renden Ausschusses vor. Dieser empfiehlt, den Antrag abzulehnen. 

Abg. Holger Hövelmann (SPD) hebt hervor, die SPD-Fraktion sei sehr froh darüber, 
dass es seit Januar 2021 ein Azubi-Ticket in Sachsen-Anhalt gebe. Die Fraktion hoffe, 
dass die Werbung, die für das Ticket auch von der NASA gemacht werde, dazu führe, 
dass das Ticket angenommen und davon nach der coronabedingten Schließung von 
Bildungseinrichtungen verstärkt Gebrauch gemacht werde. Der Abgeordnete erkundigt 
sich danach, ob die Landesregierung eine erste Einschätzung abgegeben könne, wie 
das Ticket in Anspruch genommen werde. Er spricht sich dafür aus, sich quartalsweise 
von der Landesregierung berichten zu lassen. 

Der Geschäftsführer der Nasa GmbH bemerkt, das Ticket werde erst seit dem 
1. Dezember 2020 verkauft. Es sei zu früh, ein Resümee zu ziehen und konkrete Zah-
len zu nennen; es gebe noch keine belastbaren Zahlen. Die Zahlen würden zuerst bei 
den Verkehrsunternehmen vorliegen, welche die Tickets verkauften, und nicht bei der 
Nasa. Sie würden dann gebündelt und zur Verfügung gestellt. Er bitte auch zu beden-
ken, dass die Verkehrsunternehmen unter Coronagesichtspunkten gerade andere Pro-
bleme hätten. Er schlage dem Ausschuss folgende Verfahrensweise vor: Die Nasa 
werde Rücksprache mit dem Ministerium für Landesentwicklung und Verkehr nehmen 
und dem Ausschuss einen Vorschlag unterbreiten, in welchem Rhythmus Daten ge-
wonnen werden könnten.  

Er fügt hinzu, seit dem Zeitpunkt, an dem klar gewesen sei, dass der Verkauf des Ti-
ckets starten könne, habe die Nasa umfassende Werbemaßnahmen begonnen sowohl 
über Plakatkampagnen als auch über soziale Medien, um die Zielgruppe zu erreichen. 
Die Bildmotive der Werbekampagne seien durchaus provokant. Das komme bei der 
Zielgruppe gut an. 
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Vorsitzender Lars-Jörn Zimmer bittet darum, dem Ausschuss nach dem Februar 
2021 einen schriftlichen Bericht zukommen zu lassen. Dann seien die ersten drei Mo-
nate verstrichen. Das wäre vielleicht ein guter Zeitpunkt, meint der Vorsitzende. 

Abg. Wulf Gallert (DIE LINKE) äußert sich damit einverstanden. Er erklärt zur Be-
schlussempfehlung des federführenden Ausschusses (Vorlage 1), er könne es nicht 
verstehen, dass der federführende Ausschuss den Antrag der Fraktion DIE LINKE ab-
lehne; das sei nicht logisch. Das Azubi-Ticket entspreche sicherlich nicht zu 100 % 
dem, was die Fraktion DIE LINKE beantragt habe; der Antrag gehe hier und da weiter. 
Der Antrag spreche aber nicht völlig dagegen. 

Der Ausschuss folgt der vorläufigen Beschlussempfehlung des federführenden 
Ausschusses mit 8 : 2 : 3 Stimmen. (Die Beschlussempfehlung wurde im Nach-
gang der Sitzung als Vorlage 4 verteilt).  

 
  



Landtag von Sachsen-Anhalt  Niederschrift 7/WIR/49  öffentlich  21.01.2021 
____________________________________________________________________________ 

21

Zu Punkt 5 der Tagesordnung: 

Kahlschlag für die Kunst- und Veranstaltungsbranche abwenden! 

Antrag Fraktion DIE LINKE - Drs. 7/6836 

Der Antrag der Fraktion DIE LINKE wurde in der 115. Sitzung des Landtages am 
20. November 2020 an den Ausschuss für Bildung und Kultur zur federführenden Bera-
tung und an den Ausschuss für Wirtschaft, Wissenschaft und Digitalisierung zur Mitbe-
ratung überwiesen.  

In Vorlage 5 liegt dem Ausschuss die vorläufige Beschlussempfehlung des federfüh-
renden Ausschusses vor. Dieser empfiehlt, den Antrag in geänderter Fassung anzu-
nehmen. 

Abg. Hendrik Lange (DIE LINKE) hebt hervor, die Initiative liege der Fraktion DIE 
LINKE sehr am Herzen. Sie sei froh darüber, dass Dinge auf den Weg gebracht wor-
den seien, die der Kunst- und Veranstaltungsbranche hoffentlich sehr schnell helfen 
würden. Der Branche gehe es sehr schlecht. Man müsse alles dafür tun, um zu verhin-
dern, die Kunst- und Kulturlandschaft nach der Coronapandemie nicht mehr wieder-
erkennen zu können. 

Ein Vertreter der Staatskanzlei und des Ministeriums für Kultur schickt voraus, mit 
dem Antrag sei das Programm „Kultur ans Netz“ verbunden. Dies wolle er in der aktu-
ellen Fassung gern vorstellen. Er legt dar, die Lage der Kultur habe sich durch die lan-
ge Zeit der Schließung verschlechtert. In der schwierigsten Lage befänden sich sicher-
lich soloselbstständige Künstlerinnen und Künstler. Für diese sei das Programm „Kultur 
ans Netz“ gedacht, das die Staatskanzlei und das Ministerium für Kultur schon einmal 
durchgeführt habe und das jetzt wieder aufgelegt werden solle. Auf die Erfahrungen mit 
dem Programm und auf die Rechtsgrundlagen für das Programm aus dem Sommer 
2020 könne man zurückgreifen. Soweit erforderlich, würden die Rechtsgrundlagen ein 
wenig angepasst. Für die Neuauflage des Programms stünden Mittel in Höhe von 4,5 
Millionen € zur Verfügung. Das Ministerium für Kultur sei zuversichtlich, mit dem Pro-
gramm aufgrund der geleisteten Vorarbeit recht schnell wieder beginnen zu können. 
Man sei erneut mit der Investitionsbank als Dienstleister im Gespräch. Der Antragszeit-
raum solle vom 1. März 2021 bis zum 30. April 2021 reichen. Der Fördergegenstand 
sei wiederum ein Arbeitsstipendium, und zwar in Höhe von 1 500 € pro Monat für bis 
zu drei Monate. Im vergangenen Jahr hätten sich etwa 500 Antragsteller um ein Sti-
pendium beworben bzw. seien 500 Stipendien ausgereicht worden. Das Ministerium für 
Kultur gehe davon aus, dieses Mal eine Größenordnung von 1 000 Antragstellern er-
reichen zu können; die Anzahl der Stipendien sei auf 1 000 begrenzt. Künstlerinnen 
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und Künstler, die bereits einmal gefördert worden seien, sollten nicht ausgeschlossen 
werden und sich erneut um ein Stipendium bewerben dürfen. 

Das Ministerium für Kultur gehe davon aus, dass das Programm in der Kulturszene in 
Sachsen-Anhalt mittlerweile gut bekannt sei. Der Ministerpräsident, der Staatsminister 
und Minister für Kultur sowie der Staatssekretär für Kultur hätten in einer Videokonfe-
renz am 14. Januar 2021 mit Vertretern der Kultur, diversen Verbänden und Theatern 
darauf hingewiesen, dass das Programm wieder aufgelegt werden solle. Die Akteure in 
der Gesprächsrunde hätten dies sehr begrüßt. Man sei insbesondere mit den institutio-
nell geförderten Einrichtungen weiter im Gespräch, um gegebenenfalls noch Verbesse-
rungen realisieren zu können. Im Vordergrund stehe aber, mit dem Programm mög-
lichst schnell beginnen zu können. Er wäre dem Ausschuss sehr dankbar, wenn das 
Vorhaben auf Zustimmung stieße. 

Abg. Alexander Raue (AfD) weist darauf hin, dass infolge der Pandemie ein erleich-
terter Zugang zur Grundsicherung geschaffen worden sei. Er wirft die Frage auf, ob 
das Stipendium auf die Grundsicherung nach dem SGB II angerechnet werde. 

Der Vertreter der Staatskanzlei und des Ministeriums für Kultur zeigt auf, die Sti-
pendien stellten keine Hilfe zum Lebensunterhalt dar, sondern seien dem Wiederein-
stieg in die künstlerische Berufsausübung gewidmet. Damit würden Inhalte wie Kunst-
werke oder Konzepte gefördert. Dies sei eine völlig andere Stoßrichtung als die Grund-
sicherung. Dem Ministerium für Kultur sei nicht bekannt, dass Stipendiaten Probleme 
bei der Grundsicherung bekommen hätten. Es gehe davon aus, dass das Programm 
erneut unproblematisch durchgeführt werden könne, ohne dass die Künstlerinnen und 
Künstler an anderer Stelle Nachteile erlitten. 

Abg. Alexander Raue (AfD) macht geltend, die Mittel könnten für die Anschaffung von 
Material - bei einem Maler zum Beispiel Farbe und Papier - oder zur Lebensführung 
eingesetzt werden. Seines Erachtens sei das Programm auch zur Deckung der Le-
benshaltungskosten gedacht gewesen. Dann müssten die Mittel aber eigentlich bei der 
Beantragung von Grundsicherung angegeben werden. Wenn dem Ministerium für Kul-
tur keine Probleme bekannt geworden seien, dann könne das auch damit zu tun ha-
ben, dass die Mittel bei der Beantragung von Grundsicherung einfach nicht angegeben 
worden seien. Offenbar wisse das Ministerium für Kultur nicht, ob die Mittel auf die 
Grundsicherung angerechnet würden. Er würde in diesem Zusammenhang auch gern 
wissen, ob die Mittel bei der Beantragung angegeben werden müssten und, wenn ja, 
ob dann im Fördermittelbescheid darauf hingewiesen werden müsse. 

Der Vertreter der Staatskanzlei und des Ministeriums für Kultur bemerkt, zur An-
gabepflicht wolle er sich nicht äußern. Er gehe davon aus, dass die Künstlerinnen und 
Künstler bei der Beantragung von Grundsicherung vollständige Angaben machten. Er 
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wiederholt, die Stoßrichtung des Programms „Kultur ans Netz“ sei eine andere. Es ge-
he nicht um Hilfe zum Lebensunterhalt, sondern darum, jemandem über einen Zeit-
raum von drei Monaten die Möglichkeit zu geben, seinen Beruf als Künstler auszu-
üben. Diese Möglichkeit bestehe derzeit nicht. Eine Problematik, dass Künstlerinnen 
und Künstler Probleme bei der Grundsicherung erlitten hätten, sei dem Ministerium für 
Kultur nicht bekannt geworden. Er bietet an, sich dazu abzusichern und dem Aus-
schuss darüber im Nachgang der Sitzung noch einmal zu berichten. 

Abg. Holger Hövelmann (SPD) pflichtet dem Vertreter der Staatskanzlei und des Mi-
nisteriums für Kultur bei. Ihm seien ebenfalls keine Fälle bekannt geworden, in denen 
Künstlerinnen und Künstlern aufgrund der Inanspruchnahme der Stipendien Nachteile 
bei der Grundsicherung entstanden wären. Die Problematik der Anrechnung von Leis-
tungen zum coronabedingten Nachteilsausgleich sei an anderer Stelle viel größer, be-
merkt er. Er möchte wissen, wann mit den ersten Auszahlungen zu rechnen sei. 

Der Vertreter der Staatskanzlei und des Ministeriums für Kultur wiederholt, der 
Antragszeitraum solle vom 1. März 2021 bis zum 30. April 2021 reichen. Das strebe 
das Ministerium für Kultur an. Er hoffe, dass alles reibungslos funktioniere. Er fährt fort, 
im vergangenen Jahr habe die Investitionsbank zusammen mit dem Landesverwal-
tungsamt sehr zügig gearbeitet. Das Landesverwaltungsamt habe sozusagen den 
fachlichen Teil übernommen gehabt. Es habe sich die künstlerischen Konzepte ange-
schaut und gegebenenfalls auch die Künstlereigenschaft geprüft. Das digitale Antrags-
verfahren sei inzwischen bei der Investitionsbank gut eingeführt; es existiere eine rei-
bungslose Praxis. Daher gehe er davon aus, dass Anträge innerhalb von vier Wochen 
geprüft und Auszahlungen vorgenommen werden könnten. Es sei natürlich das wich-
tigste Ziel des Ministeriums, dass keine Verzögerungen entstünden. Das werde man 
mit der Investitionsbank noch konkretisieren. Man arbeite daran, die Hilfe unbürokra-
tisch zu leisten, wie es so oder ähnlich auch in den Antragsunterlagen formuliert sei. 
Die Rechtsgrundlagen und anderen Rahmenbedingungen müssten eigentlich passge-
nau zur Verfügung stehen, um mit dem Programm beginnen und Auszahlungen ge-
währleisten zu können. Er sei zuversichtlich. 

Abg. Hendrik Lange (DIE LINKE) meint, er sei froh darüber, dass überhaupt Bewe-
gung beim Land entstanden sei. In seinen Augen reiche das aber nicht aus. Die Frak-
tion DIE LINKE trete für einen Unternehmerlohn bzw. für ein Grundeinkommen für So-
loselbstständige ein. Damit würde man den vielen anderen Hilfsangeboten ein Stück 
weit zuvorkommen und niemand in die Grundsicherung getrieben.  

Der Abgeordnete betont, der Antrag der Fraktion DIE LINKE gehe deutlich weiter als 
die Beschlussempfehlung. Die Fraktion DIE LINKE wolle nicht nur die Künstlerinnen 
und Künstler in den Blick nehmen. Klubs, Diskotheken und viele andere Einrichtungen, 
in denen sich gerade auch junge Menschen bewegten, gehörten ebenso zur Kultur-
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landschaft, partizipierten aber genauso wenig wie Geschäfte und Läden, die bereits vor 
dem 2. November 2020 geschlossen gewesen seien, an den November- und Dezem-
berhilfen des Bundes. Denen stehe das Wasser bis zum Hals. Die Fraktion DIE LINKE 
habe mit Vertretern der Klubszene gesprochen. Es sei krass, was denen zugemutet 
werde. Sie brauchten im Prinzip alle Reserven auf, ihre Altersvorsorge etc. Für diese 
gebe es kein Angebot. Das werde die Fraktion DIE LINKE weiter kritisieren. 

Abg. Wulf Gallert (DIE LINKE) gesteht mit Blick auf die Beschlussempfehlung und die 
Wiederaufnahme des Programms „Kultur ans Netz“ zu, damit sei ein Schritt nach vorn 
gemacht worden. Die Fraktion DIE LINKE habe die Wiederaufnahme des Programms 
auch in der gestrigen Sitzung des federführenden Ausschusses begrüßt, wenngleich 
mit dem Programm noch nicht alle Dinge befriedigt würden.  

Der Abgeordnete streicht heraus, er bitte nachdrücklich darum zu klären, wie sich das 
Stipendium zur Grundsicherung verhalte, damit Rückforderungen ausgeschlossen sei-
en. Es reiche nicht aus zu sagen, es habe sich noch niemand beschwert. Bei den ver-
schiedenen Coronahilfsmaßnahmen kollidierten mitunter verschiedene Intentionen mit-
einander. Es gebe erheblichen Frust darüber, dass Mittel, die im Kontext der Sofort-
maßnahmen gewährt worden seien, jetzt zum Teil zurückgezahlt werden müssten. Das 
müsse für das Programm „Kultur ans Netz“ aktiv vermieden werden. Von der Konstruk-
tion der Grundsicherung her müsste das Stipendium angerechnet werden, sofern es 
sich nicht um einen reinen Betriebsmittelzuschuss handele, was es ausdrücklich nicht 
sein solle. Man wisse aber auch, dass die Bundesprogramme an verschiedenen Stel-
len, vor allen Dingen die Neustarthilfe, die von der Bundesregierung noch einmal 
nachgebessert worden sei, ausdrücklich neben der Grundsicherung in Anspruch ge-
nommen werden könnten. 

Abg. Alexander Raue (AfD) erklärt, er finde es sinnvoll, Künstlerinnen und Künstler zu 
unterstützen, könne der Beschlussempfehlung aber nicht zustimmen. Es sei nicht zu 
akzeptieren, dass nicht geklärt sei, ob das Stipendium bei der Beantragung von 
Grundsicherung angegeben werden müsse und auf die Grundsicherung angerechnet 
werde. Er nehme an, viele würden das Stipendium bei der Beantragung von Grundsi-
cherung nicht angeben. Die Antragsteller seien aber in der Pflicht, Angaben zu ihren 
Einkommensverhältnissen zu machen und alle Einnahmen anzugeben. Wenn sie es 
dennoch unterließen, dann verstießen sie gegen die Regeln der Grundsicherung. Das 
könne man Künstlerinnen und Künstlern eigentlich nicht zumuten. Womöglich müssten 
sie das Stipendium dann zurückzahlen. Der Abgeordnete legt Nachdruck darauf, das 
Ministerium könne sich nicht einfach darauf zurückziehen, ihm seien keine Probleme 
bekannt. Es müsse prüfen, wie mit dem Stipendium umzugehen sei. 

Minister Prof. Dr. Armin Willingmann (MW) legt dar, es gebe allerorten Bestrebun-
gen, Lösungsmodelle für die Fälle zu entwerfen, in denen die Grundsicherung und an-



Landtag von Sachsen-Anhalt  Niederschrift 7/WIR/49  öffentlich  21.01.2021 
____________________________________________________________________________ 

25

dere Hilfsprogramme des Bundes und der Länder nicht ausreichten. Er begrüße es 
ausdrücklich, dass das Ministerium für Kultur versuche, mit einem Stipendium die Be-
rufstätigkeit von Künstlerinnen und Künstlern wieder zu ermöglichen und einer Branche 
zu helfen, die von den bisherigen Hilfsprogrammen, die auf Fixkosten basierten, nicht 
profitiere, weil die Betroffenen so gut wie keine Fixkosten hätten. Selbstverständlich 
solle kein Antragsteller sozusagen in eine Falle tappen. Er rege an, dass die Landes-
regierung prüfe, ob und inwieweit Tatbestände der Grundsicherung erfüllt seien. 

Der Minister fährt fort, auch die Wirtschaftsminister bemühten sich seit Monaten um 
eine Hilfsleistung neben der Grundsicherung. Der Ausschuss habe bereits über den 
Unternehmerlohn als Alternative zur Grundsicherung gesprochen. Diesbezüglich gebe 
es vom Bund bisher kein Entgegenkommen. Es gebe aber eine große Dynamik bei den 
Hilfsprogrammen des Bundes.  

Die November- und Dezemberhilfe sehe eine pauschale Abrechnung von 75 % des 
entgangenen Gewinns im Vergleich zum November bzw. Dezember 2019 vor. Sie ent-
halte damit ganz klar auch Elemente von Entlohnung; denn die 75 % würden auch von 
Unternehmen in Anspruch genommen, die zum aktuellen Zeitpunkt möglicherweise 
überhaupt keine Kosten in diesem Umfang hätten.  

Das nächste halbe Jahr lang werde das Land die Überbrückungshilfe III begleiten. Der 
Bund habe die abrechenbaren Fixkosten von Programm zu Programm erhöht und die 
Voraussetzungen für die Inanspruchnahme der Hilfsleistungen abgesenkt. Das sei ein 
Weg hin zu mehr Unterstützung.  

Das Ministerium sei sozusagen bis in die letzten Stunden hinein immer wieder mit Ver-
handlungen zugange gewesen. Der Bundesminister der Finanzen und der Bundesmi-
nister für Wirtschaft und Technologie seien mit Verbesserungsvorschlägen an die Öf-
fentlichkeit gegangen. Seit gestern liege ein Factsheet vor, in dem die Bedingungen 
benannt worden seien. Das Ziel bestehe darin, jede unternehmerische Tätigkeit in die 
Überbrückungshilfe einzuschließen. Das Land wolle dabei natürlich nicht in Kollisionen 
zu Bundesprogrammen geraten - das könne auch die Grundsicherung sein -, indem es 
Leistungen ausreiche, die für die Antragsteller bei den Bundesprogrammen schädlich 
wären.  

Der Minister bittet eine Vertreterin des Ministeriums für Wirtschaft, Wissenschaft und 
Digitalisierung darum, den aktuellen Stand bei der Überbrückungshilfe III mitzuteilen. 

Eine Vertreterin des Ministeriums für Wirtschaft, Wissenschaft und Digitalisie-
rung führt aus, die Coronahilfen des Bundes seien für alle wirtschaftlichen Tätigkeiten 
ausgelegt und damit auch für die Kultur- und Veranstaltungsbranche. Schwierig sei, 
dass die Überbrückungshilfe auf die Fixkosten abstelle, weil sie sich auf die wirtschaft-
liche Tätigkeit beziehe. Sie diene dazu, die unternehmerische Tätigkeit aufrechtzu-
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erhalten und sei nicht zur Deckung des Lebensunterhalts vorgesehen. Es müsse sozu-
sagen ein Kunstgriff vorgenommen werden, um die Hilfen zum Lebensunterhalt von 
den Hilfen für die wirtschaftliche Tätigkeit, also von den unternehmensbezogenen Hil-
fen abzugrenzen, damit diese nicht miteinander kollidierten und die Unternehmenshil-
fen nicht auf die Hilfen zum Lebensunterhalt angerechnet würden. Da viele Dinge pau-
schaliert würden, gebe es keine Kontrolle der Zweckbestimmung bzw. keine Kontrolle, 
wie die Mittel verwendet worden seien. Empfängerinnen und Empfänger der Hilfen hät-
ten daher eine gewisse Freiheit. 

Momentan könnten mehrere Hilfen parallel zueinander beantragt und in Anspruch ge-
nommen werden. Dafür kämen die November- und Dezemberhilfe sowie die Überbrü-
ckungshilfe II infrage, wobei bei der November- und Dezemberhilfe auf Pauschalen 
abgestellt werde, um die Umsatzausfälle zu kompensieren. Damit kämen sie gerade 
für Künstlerinnen und Künstler infrage, die keinen hohen Fixkostenanteil hätten. Für 
den Zeitraum vom 1. Januar 2021 an werde sich die Überbrückungshilfe III anschlie-
ßen. Zwar seien wie bei der Überbrückungshilfe II die Fixkosten auch Basis für die 
Überbrückungshilfe III, es werde aber versucht, die Basis etwas aufzuweiten, indem 
auch Investitionen für Hygiene- und Digitalisierungsmaßnahmen angesetzt werden 
könnten. Das spiele für die Veranstaltungsbranche durchaus eine Rolle, für die Kultur-
branche weniger. Es sei ganz wichtig, sich genau anzuschauen, was sich lohne.  

Die Überbrückungshilfe III enthalte eine sogenannte Neustarthilfe, die explizit für Solo-
selbstständige ohne großen Fixkostenanteil aufgelegt worden sei. Darunter fielen eben 
auch Künstlerinnen und Künstler und alle - so die Formulierung - in unsteten Beschäf-
tigungsverhältnissen, wie Schauspielerinnen und Schauspieler. Dabei werde wieder 
auf Pauschalen und Umsatzeinbußen abgestellt. Ersetzt würden bis zu 25 % der Um-
satzeinbußen gegenüber dem Vorjahr, maximal 7 500 €. Umgerechnet auf den Hilfs-
zeitraum seien das bis zu 1 250 € pro Monat. Dabei handele sich um eine Betriebskos-
tenhilfe, die auf die wirtschaftliche Tätigkeit abziele und deshalb nicht auf die Grundsi-
cherung angerechnet werde. Ganz wichtig sei auch, dass das Stipendium aus dem 
Programm „Kultur ans Netz“ nicht auf die Überbrückungshilfen angerechnet werde. 
Das Stipendium habe eine andere Ausrichtung. Es handele sich um eine Projektförde-
rung; es werde ein spezielles Projekt gefördert.  

Zwar habe man versucht, die Überbrückungshilfe III zu vereinfachen, es gebe aber 
noch sehr viele Sonderregelungen. Diese seien jedoch durchaus positiv gerade für die 
Kultur- und Veranstaltungsbranche; denn es bestehe die Möglichkeit, die Ausfallkosten 
mit anzusetzen: Wenn sich ein Veranstalter entscheide, das Risiko einzugehen und 
eine Veranstaltung zu organisieren, dann könne er die Kosten mit ansetzen, die ent-
stünden, wenn sich die Lage so entwickle, dass die Veranstaltung abgesagt werden 
müsse, und zwar zusätzlich zu allen anderen Kostenpositionen. Das seien Bausteine, 
um gerade Soloselbstständigen inklusive der Kunst- und Kulturbranche zu helfen. 
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Abg. Wulf Gallert (DIE LINKE) bemerkt, der Ausschuss habe im Grunde genommen 
schon mit der Beratung zum Tagesordnungspunkt 8 begonnen. Es lasse sich auch 
schlecht voneinander trennen, unter Tagesordnungspunkt 5 über Künstlerinnen und 
Künstler und Kulturschaffende und unter Tagesordnungspunkt 8 über alle anderen zu 
reden. Er halte es für vernünftig, an dieser Stelle nicht zu versuchen, die Themen von-
einander zu trennen. 

Der Abgeordnete führt aus, der Bund weiche mit den Hilfsprogrammen schrittweise 
vom völlig falschen, aber ansonsten eisernen Grundsatz ab, alles auf die Grundsiche-
rung anzurechnen. Es werde immer gesagt, die EU würde das nicht wollen. Ihm fehle 
aber ein schriftlicher Beleg dafür. Für Betroffene stelle es eine extrem hohe Hürde dar, 
Grundsicherung zu beantragen. Sie würden als Empfänger von Hartz IV stigmatisiert. 
Auch deswegen müsse man Programme wie „Kultur ans Netz“ anbieten, selbst wenn 
die Betroffenen Grundsicherung beantragen könnten, um ihnen diesen Weg zu erspa-
ren. Trotzdem werde es immer einige Betroffene geben, die sowohl Grundsicherung 
als auch Coronahilfe beantragten. Die finanziellen Belastungen für das Land, jedenfalls 
aus dem Programm „Kultur ans Netz“, seien für das Land aber auch nicht extrem hoch. 

Die Neustarthilfe, über welche die Vertreterin des Ministeriums für Wirtschaft, Wissen-
schaft und Digitalisierung berichtet habe, biete Soloselbstständigen nicht nur im Kultur-
bereich und in der Veranstaltungsbranche eine gute Perspektive. Er habe ein Schrei-
ben des Vorsitzenden des Landestourismusverbandes erhalten mit einer Information 
der Bundesregierung über die Überbrückungshilfe III, unter anderem zur Neustarthilfe. 
Danach könnten im ersten Halbjahr 2021 tatsächlich 7 500 € geltend gemacht werden. 
Eine weitere Neuerung mache das Programm noch attraktiver: Der Referenzwert für 
den Umsatz im Jahr 2019 betrage nicht mehr 25 %, sondern 15 %. Viele, über die man 
rede, mit unsicheren bzw. unstetigen Einkommen, hätten einen Umsatz von 20 000 € 
nicht erreicht, um eine Neustarthilfe von 5 000 € zu erhalten. Sie könnten jetzt eine 
Neustarthilfe von 7 500 € beantragen, wenn sie einen Umsatz von 15 000 € erzielt hät-
ten. Dies stelle eine echte Verbesserung dar und mache das Programm attraktiver. 
Wichtig sei es jetzt, dass die Mittel ausgezahlt werden könnten.  

Der Abgeordnete stellt darauf ab, dass nicht nur Soloselbstständige betroffen seien, 
sondern auch Kleinunternehmer mit ein oder zwei Angestellten. Er führt die Beispiele 
eines kleinen Kabaretts, eines Diskothekenbetreibers, einer Gaststätte und eines Fri-
seurbetriebs an und wirft die Frage auf, ob es für diese ein der Neustarthilfe vergleich-
bares Hilfsprogramm gebe bzw. ob die Neustarthilfe tatsächlich auf Soloselbstständige 
begrenzt sei. Im Zweifelsfall müsste das Land darüber nachdenken, diese Lücke zu 
füllen, meint er. 

Die Vertreterin des Ministeriums für Wirtschaft, Wissenschaft und Digitalisierung 
bestätigt, die Neustarthilfe sei ausschließlich für Soloselbstständige vorgesehen; nur 
diese seien antragsberechtigt. Alle anderen fielen unter die Überbrückungshilfe III.  
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Abg. Wulf Gallert (DIE LINKE) macht geltend, dann bleibe den anderen nur die 
Grundsicherung; das sei problematisch. Es gehe um Branchen, die am schärfsten von 
den Einschränkungen betroffen seien, im Einzelhandel und im Dienstleistungssektor. 
Auch die Gastronomie, die von den November- und Dezemberhilfen profitiere, falle ab 
Januar unter die Überbrückungshilfe III. Die Reserven von Kleinunternehmern seien 
schnell aufgebraucht. Auch wenn jetzt Saisonware über die Abschreibung in das Be-
triebskostendefizit eingehen könne, bleibe es ein Problem, dass die Überbrückungshil-
fe III nur die Betriebskostendefizite im Blick habe und nicht den Lebensunterhalt des 
Unternehmers. Den Betroffenen müsse eine Alternative geboten werden ob in Form 
eines Unternehmerlohns oder eines Grundeinkommens, wie es DIE LINKE fordere, um 
ihnen die Existenzangst zu nehmen. Das werde immer wichtiger, weil niemand wisse, 
wann die Einschränkungen im Dienstleistungssektor beendet sein würden. Wenn die 
Bundeskanzlerin davon spreche, bis Ostern werde sich an den Einschränkungen nichts 
ändern, dann müsse das Land jetzt handeln. 

Minister Prof. Dr. Armin Willingmann (MW) bringt vor, die Vertreterin des Ministe-
riums für Wirtschaft, Wissenschaft und Digitalisierung und er hätten gerade versucht 
aufzuzeigen, in welcher Weise nach wiederholtem Anmahnen und sicherlich auch auf-
grund von Forderungen aus den Ländern substanzielle Erleichterungen bei den Pro-
grammen des Bundes erreicht worden seien. Über das Grundeinkommen diskutiere 
man gerade nicht, selbst wenn man diese Diskussion aus volkswirtschaftlicher Sicht 
durchaus führen könne. Zuletzt habe der Präsident des Instituts für Wirtschaftsfor-
schung in Halle das Thema in einem Podcast des MDR aufgerufen. Neben dieser poli-
tischen Debatte, die man durchaus führen müsse, müsse man im Moment die angebo-
tenen Programme praktikabel und schnell umsetzen. An den Programmen werde bis 
ins Detail gefeilt, sowohl auf der Arbeitsebene als auch auf der Ebene der Wirtschafts-
minister, die dies heute Abend wieder täten in dem Versuch, Bundeswirtschaftsminister 
Altmaier die einen oder anderen Beschleunigungstatbestände abzuringen. Kein Land 
gewähre bisher in nennenswerter Höhe substituierende oder ergänzende Leistungen, 
sondern man sei sich darin einig, dass der Bund diese Kosten übernehme, der seine 
Leistungsfähigkeit an dieser Stelle immer wieder betont und bislang auch unter Beweis 
gestellt habe. Dann müsse man natürlich auch ein Stück weit akzeptieren, dass der 
Bund auch die Spielregeln benenne. 

Der Minister fährt fort, Abg. Herr Gallert habe völlig berechtigt die Probleme angespro-
chen. Er teile die Auffassung, wenn noch Lücken bestünden, dann müssten diese 
durch landeseigene Programme geschlossen werden. Im Moment sehe er diese Lü-
cken aber nicht oder jedenfalls sehe er, dass durch die Verbesserungen in den Pro-
grammen viele Lücken geschlossen und manche Bedürfnisse befriedigt worden seien. 

Ein großes politisches Problem bestehe aber in der Novemberhilfe. Die Novemberhilfe 
habe mit ihrer Umsatzfixierung das System durchbrochen und eine Erwartungshaltung 
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bei anderen Branchen geweckt, die später vom Lockdown betroffen gewesen seien. 
Selbstverständlich fragten diese, warum bei jenen auf Basis der Umsätze abgerechnet 
werden könne, bei ihnen aber nicht. Der Bund habe eindeutig erklärt, dass er darin 
seine Leistungsfähigkeit überfordert sähe, und das sei eigentlich auch nicht von der 
Hand zu weisen. 

Der Minister schließt, im Moment liefen viele Programme nebeneinander. Das Ministe-
rium sei froh darüber, dass mit der Soforthilfe und der Überbrückungshilfe I erste Pro-
gramme ausgelaufen seien. Ende Februar werde es nur noch die Überbrückungshilfe 
III geben, und zwar hoffentlich in einer noch weiter verbesserten Form. 

Abg. Alexander Raue (AfD) macht deutlich, nach Ankündigungen, jeder könne Hilfe 
beantragen und es sei genug Geld da, habe sich bisher immer herausgestellt, dass es 
nicht so sei. Die Überbrückungshilfen I und II seien angekündigt worden, ohne dass 
darauf hingewiesen worden wäre, dass nur die ungedeckten Fixkosten erstattet wür-
den. Das bedeute, ein Unternehmen, das zwar über mehrere Monate große Umsatz-
ausfälle gehabt habe und theoretisch antragsberechtigt gewesen sei, seine Fixkosten 
aber noch habe decken können, könne nicht gefördert werden, und zwar auch dann 
nicht, wenn das Unternehmen keinen Gewinn gemacht habe und der Unternehmer 
seinen Lebensunterhalt nicht habe decken können.  

Die Überbrückungshilfe III werde im Grunde genommen genauso angekündigt. Zur 
Neustarthilfe heiße es auf der Internetseite des Bundeswirtschaftsministeriums, es 
handele sich um eine einmalige Betriebskostenpauschale. Das bedeute für ihn, dass 
Betriebskosten anfallen und nachgewiesen werden müssten und dass die Pauschale 
nicht so verwendet werden dürfe, wie es sich die Mitglieder des Ausschusses vielleicht 
vorstellten. Sicherlich fielen Mietkosten unter die Betriebskosten. Die Vertreterin des 
Ministeriums für Wirtschaft, Wissenschaft und Digitalisierung habe von Monatseinnah-
men in Höhe von 1 250 € gesprochen. Wenn Künstler aber von zu Hause arbeiteten, 
weil sie keinen Gewerberaum besäßen, dann hätten sie auch keine nennenswerten 
Betriebskosten. Deswegen könne eigentlich gar nicht so viel angerechnet werden. 

Der Bund habe die Programme akklamatorisch aufgeblasen, um der Bevölkerung die 
Botschaft zu senden, sie könne beruhigt sein, jeder werde gerettet und aufgefangen. 
Bislang stelle man aber eigentlich genau das Gegenteil dessen fest: Das Geld fließe 
überhaupt nicht. Die Unternehmen müssten mehrfach Anträge stellen, was ebenfalls 
Kosten verursache, die maximal bis zur Hälfte übernommen würden. Das bedeute, der 
Unternehmer müsse die Antragskosten auch noch bis zur Hälfte selbst bezahlen. 

Vorsitzender Lars-Jörn Zimmer bittet Abg. Herrn Raue mit Blick auf die Zeit darum, 
eine konkrete Frage zu stellen. 
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Abg. Alexander Raue (AfD) entgegnet, es gehe im Ausschuss nicht nur darum, Fra-
gen zu stellen. Er hält fest, man dürfe nicht den Fehler machen, es sich zu schön vor-
zustellen. Es müsse Nachverhandlungen beim Bund geben. Er habe Verständnis da-
für, dass der Bund nicht alles ersetzen könne; das sei ihm klar. Viele Unternehmer fie-
len aber nicht unter die bestehenden Regelungen. Das könne jeder auf der Internetsei-
te des Bundeswirtschaftsministeriums nachlesen. Es gehe um Betriebskosten und 
nichts anderes; nicht etwa um einen Unternehmerlohn oder Hilfe zum Lebensunterhalt. 

Vorsitzender Lars-Jörn Zimmer beendet die Beratung an dieser Stelle und lenkt die 
Aufmerksamkeit auf die vorläufige Beschlussempfehlung des federführenden Aus-
schusses (Vorlage 5). Er eröffnet die Abstimmung dazu. 

Der Ausschuss folgt der vorläufigen Beschlussempfehlung des federführenden 
Ausschusses mit 10 : 0 : 3 Stimmen. (Die Beschlussempfehlung wurde im 
Nachgang der Sitzung als Vorlage 6 verteilt).  
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Zu Punkt 6 der Tagesordnung: 

a) Handlungsalternativen entwickeln, um eine gesteuerte Reaktivierung des 
öffentlichen und wirtschaftlichen Lebens herstellen zu können - Maßnahmen 
einer Normalisierung weiter vorantreiben 

Antrag Fraktion AfD - Drs. 7/6018 

b) Sachsen-Anhalt in der zweiten Corona-Welle - solidarischer Schutz und ziel-
genaue Maßnahmen 

Antrag Fraktion DIE LINKE - Drs. 7/6787 

Alternativantrag Fraktion AfD - Drs. 7/6798 

Der Landtag hat den Antrag der Fraktion der AfD in der 101. Sitzung am 8. Mai 2020 
zur federführenden Beratung an den Ausschuss für Arbeit, Soziales und Integration 
und zur Mitberatung an den Ausschuss für Wirtschaft, Wissenschaft und Digitalisierung 
und an den Ausschuss für Inneres und Sport überwiesen.  

Den Antrag der Fraktion DIE LINKE und den Alternativantrag der Fraktion der AfD hat 
der Landtag in der 113. Sitzung am 3. November 2020 zur federführenden Beratung an 
den Ausschuss für Arbeit, Soziales und Integration und zur Mitberatung an den Aus-
schuss für Wirtschaft, Wissenschaft und Digitalisierung, an den Ausschuss für Inneres 
und Sport, an den Bildungsausschuss sowie an den Ausschuss für Finanzen überwie-
sen.  

In Vorlage 2 liegt dem Ausschuss die vorläufige Beschlussempfehlung des federfüh-
renden Ausschusses vor. Dieser empfiehlt, einen geänderten Beschluss zu fassen. 

Abg. Alexander Raue (AfD) bringt zur Begründung des Antrags der Fraktion der AfD 
vor, das Hauptproblem bestehe nach wie vor darin, dass die Regierungsmehrheit den 
Lockdown immer weiter vorantreibe, wodurch Unternehmen große Verluste machten 
und dafür kaum entschädigt würden. Die Hilfsmaßnahmen seien zu zögerlich. Je län-
ger der Lockdown dauere, desto schneller würden Fakten geschaffen und werde es 
Unternehmen am Ende nicht mehr geben. Ein Beispiel sei die insolvente Modekette 
Adler. Es stelle sich die Frage, ob es sinnvoll sein könne, dass große Lebensmittel-
märkte wie Real, Kaufland oder Globus öffnen dürften und sich dort, beispielsweise in 
deren kleinen Fachabteilungen für Spielzeug, Bekleidung oder Schuhe, viele Men-
schen begegneten, während der Fachhandel in den Innenstädten trotz Hygienekonzep-
ten und teilweise auch Zugangsbeschränkungen geschlossen bleibe. Die Fachhändler 
dürften keinen Umsatz machen und seien am Ende sozusagen Bittsteller beim Staat 
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und bekämen Almosen - wenn sie sie überhaupt bekämen und ihr Geschäft zwischen-
zeitlich nicht hätten aufgeben müssen.  

Es gebe Konzepte, die funktionieren würden. Er kenne einen Fitnessstudiobetreiber, 
der extreme Zugangsbeschränkungen eingeführt habe: Es seien nur 20 Kunden einge-
lassen worden und diese hätten mindestens 2 m Abstand voneinander halten müssen. 
Trotzdem müsse er das Fitnessstudio geschlossen halten. Statt die Belastung für den 
Steuerzahler und für künftige Generationen zu minimieren, werde große Panik verbrei-
tet und der Lockdown immer weiter verlängert. Die neuesten Zahlen des Robert-Koch-
Instituts wiesen aber einen sinkenden Inzidenzwert aus.  

Der Abgeordnete stellt heraus, die Regierung nehme die Gesamtgesellschaft in Haf-
tung. Die Amtsärztin in Stendal habe es auf den Punkt gebracht: Es gebe das Corona-
virus - das wolle auch er nicht leugnen -, Covid-19 sei aber eine Viruserkrankung wie 
die Grippe. Sie verlaufe wahrscheinlich schwerwiegender und sei möglicherweise tödli-
cher, aber für Menschen, die das 80. Lebensjahr vollendet hätten. Die meisten Toten 
gebe es unter den Bewohnern von Pflegeheimen. Das seien keine sozusagen rüstigen 
Senioren, sondern Menschen mit umfangreichen Vorerkrankungen, die teilweise bett-
lägerig seien, die das 80. Lebensjahr erreicht hätten und die dann an Covid-19 verstar-
ben, wie sie auch an der Grippe versterben würden. 

Der Fraktion der AfD gehe es mit ihrem Antrag um den Einstieg in die Öffnung. Diese 
könne aus seiner Sicht auch schrittweise geschehen, aber man müsse sich damit be-
fassen. Man könne nicht bei jedem Coronavirus und bei jedem massiven Ausbruch der 
Grippe das Land schließen. Darüber müsse es eine ethische Debatte geben. Wolfgang 
Schäuble habe diese angestoßen, aber niemand greife sie auf. 

Abg. Wulf Gallert (DIE LINKE) kündigt an, die Fraktion DIE LINKE werde der Be-
schlussempfehlung nicht zustimmen. Die Beschlussempfehlung entspreche der Inten-
tion des Antrags der Fraktion DIE LINKE nur in geringen Teilen. In der Beschlussemp-
fehlung werde im Wesentlichen das aufgelistet, was bereits passiere. Der Antrag der 
Fraktion DIE LINKE gehe weiter. Zwar datiere der Antrag schon vom 30. Oktober 2020, 
viele Dinge seien aber noch aktuell. Das betreffe beispielsweise die strukturellen Pro-
bleme im Gesundheitssystem oder die Erhöhung des Kurzarbeitergeldes im Niedrig-
lohnbereich. Über ein anderes Problem habe der Ausschuss gerade explizit geredet. 

Der Ausschuss folgt der vorläufigen Beschlussempfehlung des federführenden 
Ausschusses mit 8 : 5 : 0 Stimmen. (Die Beschlussempfehlung wurde im Nach-
gang der Sitzung als Vorlage 3 verteilt). 
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Zu Punkt 7 der Tagesordnung: 

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

Antrag Fraktion AfD - Drs. 7/6540 

Alternativantrag Fraktion DIE LINKE - Drs. 7/6565 

Der Landtag hat den Antrag der Fraktion der AfD und den Alternativantrag der Fraktion 
DIE LINKE in der 108. Sitzung zur federführenden Beratung an den Ausschuss für 
Umwelt und Energie und zur Mitberatung an den Ausschuss für Wirtschaft, Wissen-
schaft und Digitalisierung überwiesen. 

In Vorlage 1 liegt dem Ausschuss die vorläufige Beschlussempfehlung des federfüh-
renden Ausschusses vor. Dieser empfiehlt, die Anträge abzulehnen. 

Abg. Hendrik Lange (DIE LINKE) erklärt, der Alternativantrag der Fraktion DIE LINKE 
ziele darauf ab, die Lasten der Energiewende fair zu verteilen. Leider bestünden nach 
dem EEG immer noch ungerechtfertigte Privilegien. Diese müssten zurückgefahren 
und dadurch müsse insbesondere die EEG-Umlage reduziert werden. Eine Stell-
schraube gebe es auch bei der Stromsteuer; auch an dieser Stelle könne man etwas 
machen. Die Fraktion DIE LINKE sei für die Energiewende. Sie sehe dazu angesichts 
des Klimawandels keine Alternative. Alle ernst zu nehmenden Wissenschaftler, die 
nicht von einer Lobby bezahlt würden, hielten den Klimawandel für real und forderten, 
unbedingt aus der Verstromung fossiler Brennstoffe auszusteigen. Aus seiner Sicht 
gebe es nur die Alternative, auf erneuerbare Energieträger umzustellen. Man müsse 
aber darauf achten, dass die Energiewende sozialverträglich ablaufe und nicht denje-
nigen auf die Füße falle, die am wenigsten zu den Kohlendioxidemissionen beitrügen. 

Der Abgeordnete kündigt an, die Fraktion DIE LINKE werde der vorläufigen Be-
schlussempfehlung nicht zustimmen, den Antrag der Fraktion DIE LINKE abzulehnen.  

Abg. Alexander Raue (AfD) meint, es sei Träumerei zu sagen, man werde die Ener-
giewende schaffen und das werde auch sozialverträglich geschehen. Er verdeutlicht, 
Deutschland sei ein sehr kleines Land, das stark bevölkert sei und eine starke Industrie 
habe. Man könne gar nicht so viele Windkrafträder aufstellen, wie nötig seien, um den 
Energiebedarf zu decken; es müssten dreimal so viele errichtet werden, um den Ener-
giebedarf zumindest über den Großteil des Jahres zu decken. Dagegen gebe es auch 
zunehmend Widerstand in der Bevölkerung; die Menschen akzeptierten dies nicht 
mehr. Mit Fotovoltaikanlagen gehe es auch nicht. Die Dachflächen in Deutschland 
reichten nicht aus, zumal nicht jede Dachfläche genutzt werden könne; die Ausrichtung 
und Neigung der Dachflächen spiele eine große Rolle, um eine entsprechende Aus-
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beute zu erzielen. Man müsste fast das halbe Land mit Fotovoltaikanlagen zubau-
en - das habe er selbst ausgerechnet - und könnte auf den Flächen keine Lebensmittel 
mehr herstellen. Außerdem müssten für die installierte Leistung zum Beispiel an Wind-
strom Reservekraftwerke vorgehalten werden für die Zeit, in der der Wind nicht wehe. 
Damit müsste man sozusagen eine doppelte Anschlussleistung erbringen.  

Der Abgeordnete macht geltend, Großbritannien habe sich auch das Ziel gesetzt, die 
Kohlendioxidemissionen zu senken und auf erneuerbare Energieträger umzusteigen, 
verzichte aber nicht auf Atomstrom. Dagegen habe Deutschland den Kohleausstieg 
und gleichzeitig den Atomausstieg beschlossen. Er betont, es bedürfe massiver Inves-
titionen in Deutschland, die von den Menschen gar nicht mehr bezahlt werden könnten. 
Deshalb fordere die AfD ein Umsteuern. Er sei für Investitionen in Forschung und 
Technologie. Die Energiewende könne aber nicht vom Standort Deutschland ausge-
hen. Deutschland habe auch in der Vergangenheit immer Energieträger importieren 
müssen. Der Umstieg auf erneuerbare Energieträger könne für Deutschland wahr-
scheinlich einzig und allein gelingen, indem aus den Regionen, in denen der Wind 
stark wehe oder die Sonne kräftig scheine - etwa in Afrika -, ökologisch erzeugte Ener-
gieträger wie Wasserstoff oder Methanol importiert würden. Deutschland selbst fehle 
die Fläche, um diese Energieträger dauerhaft selbst herzustellen, und der Preis wäre 
zu hoch; es wäre unwirtschaftlich. Man müsse in Afrika Frieden schaffen und mit den 
afrikanischen Staaten Lieferverträge vereinbaren. Das sei der Zugang zu erneuerbaren 
Energieträgern für Deutschland. 

Der Ausschuss folgt der vorläufigen Beschlussempfehlung des federführenden 
Ausschusses mit 8 : 5 : 0 Stimmen. (Die Beschlussempfehlung wurde im Nach-
gang der Sitzung als Vorlage 2 verteilt).  
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Zu Punkt 8 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) Studierende und Hochschulen in Corona-Zeiten nicht vergessen - Keine 
Konsolidierungsbeiträge, keine Langzeitgebühren, Sozialfonds für Studie-
rende auflegen 

Antrag Fraktion DIE LINKE - Drs. 7/6021 

Der Ausschuss hat die Anträge auf Selbstbefassung in ADrs. 7/WIR/85 und 
ADrs. 7/WIR/96 sowie die Anträge in Drs. 7/6072 und Drs. 7/6021 zuletzt in der 
48. Sitzung am 3. Dezember 2020 behandelt. 

Vorsitzender Lars-Jörn Zimmer kündigt an, das Ministerium für Wirtschaft, Wissen-
schaft und Digitalisierung werde dem Ausschuss nach der Beratung wieder eine 
schriftliche Information zu den Coronahilfen übermitteln. (Eine entsprechende Über-
sicht über die Corona-Wirtschaftshilfen mit Stand vom 21. Januar 2021 wurde im 
Nachgang der Sitzung als Vorlage 4 zu ADrs. 7/WIR/85 verteilt.) 

Minister Prof. Dr. Armin Willingmann (MW) bemerkt, das Papier schreibe das Infor-
mationsblatt fort, welches der Ausschuss in der vergangenen Sitzung erhalten habe. 
Die Mitglieder könnten dann selbst vergleichen, wie sich die Dinge entwickelt hätten. 
Zur Einordnung wolle er zwei, drei Zahlen mit Stichtag vom 16. Januar 2021 nennen. 
Er trägt vor, im Frühjahr 2020 seien rund 46 000 Anträge auf Corona-Soforthilfe einge-
gangen, darunter einige Doppellungen, sodass knapp 40 000 Anträge zu bescheiden 
gewesen seien. Rund 36 000 Anträge seien bewilligt worden. An der Bearbeitung sei in 
der Investitionsbank mit Hochdruck gearbeitet worden. Es habe gleichwohl rund acht 
Wochen gedauert, bis alle Anträge bearbeitet gewesen seien. Verglichen mit der Über-
brückungshilfe I oder II sei die Zahl der Anträge deutlich niedriger. Die Überbrückungs-
hilfe I, die sich an die Soforthilfe angeschlossen habe, sei nicht einmal 2 000-mal bean-
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tragt worden, die Überbrückungshilfe II nur rund 1 200-mal. Bei der Überbrückungshil-
fe I erkläre es sich sehr gut mit der Belebung der Wirtschaft im Sommer, auch gerade 
der touristischen Unternehmungen, nach dem harten Lockdown im Frühjahr 2020. An-
träge auf Überbrückungshilfe würden in aller Regel bewilligt; der Anteil belaufe sich auf 
85 % bis 90 %. Das liege womöglich daran, dass die Antragstellung im Grunde nicht 
mehr allein erfolge könne. Das gelte vor allen Dingen auch für die Überbrückungshil-
fe III. Soloselbstständige könnten die Anträge allein stellen. Andere Unternehmen 
müssten die Anträge aber über Steuerberater einreichen. Damit sei eine gewisse Vor-
prüfung der Anträge und Validität sichergestellt. 

Zu den Novemberhilfen bekomme man medial viel mit. Diese hätten in Sachsen-Anhalt 
einen hohen Stellenwert, weil die touristischen Unternehmen im Land sehr stark betrof-
fen seien. Der Bund gewähre einen Umsatzausgleich von 75 %. In Sachsen-Anhalt 
seien aber nicht einmal 5 000 Anträge gestellt worden. Auch das wolle er in den Ver-
gleich zur Soforthilfe stellen. Rund 1 000 Anträge seien direkt gestellt worden - von 
Soloselbstständigen, die dies allein tun dürften - und rund 3 800 Anträge über soge-
nannte prüfende Dritte mit einem Antragsvolumen von etwas mehr als 58 Millionen €. 
Ausgezahlt worden seien Fördermittel in Höhe von rund 38,5 Millionen €, davon rund 
23 Millionen € als Abschlagszahlung. Es sei also schon einiges passiert. Über die Ab-
schläge hinaus werde jetzt unter Hochdruck die Komplettabrechnung vorgenommen. 

Probleme seien dadurch entstanden, dass das Onlineportal des Bundes nicht schnell 
habe eingerichtet werden können und nach der Einrichtung nicht richtig funktioniert 
habe. Auch in dieser Woche habe es wieder eineinhalb Tage lang Unterbrechungen 
gegeben. Das sei sehr misslich. Er wolle nicht ständig auf den Bund verweisen, das 
aber deutlich sagen. Die Wirtschaftsminister der Länder hätten im Vorfeld angeregt, die 
Programme in den Ländern zu administrieren und die Kosten dafür den Ländern zu 
erstatten. Der Bund habe das mit Hinweis auf das Ziel einheitlicher Verfahren und da-
rauf, das Verfahren selbst kontrollieren zu können, abgelehnt. Das müsse das Land 
akzeptieren. Schließlich bezahle der Bund die Programme auch. Insbesondere bei der 
Novemberhilfe sei es zu Verzögerungen gekommen. Das sei ärgerlich. Die November-
hilfe sei Ende Oktober 2020 in Aussicht gestellt und in Sachsen-Anhalt erstmalig am 
13. Januar 2021 ausgezahlt worden. Mittlerweile würden die Bewilligungen und Aus-
zahlungen in schneller Taktung von der Investitionsbank vorgenommen. Das solle 
möglichst schnell in diesem Monat passieren. Nach dem gleichen Modus solle auch die 
Dezemberhilfe ausgezahlt werden; das seien identische Verfahren. Parallel dazu arbei-
te der Bund daran, die Onlineplattform umzustellen, damit auch die Überbrückungshil-
fe III ausgezahlt werden könne. Wenn die technischen Schwierigkeiten, die man bisher 
erlebt habe, ausblieben, dann solle dies bereits im Februar geschehen. Das sei im Be-
schluss der Bundeskanzlerin und der Ministerpräsidenten von vorgestern nachzulesen. 
Das Land baue sehr darauf. Die Glaubwürdigkeit und ein Stück weit auch die Akzep-
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tanz der Maßnahmen und der politischen Entscheidungen zum Lockdown hingen vom 
Funktionieren der Programme ab. 

Abg. Hendrik Lange (DIE LINKE) geht auf den Antrag der Fraktion DIE LINKE in 
Drs. 7/6021 ein und macht geltend, dass Studierende aufgrund der Coronapandemie in 
finanzielle Schwierigkeiten geraten seien, weil viele Minijobs gerade im Bereich der 
Gastronomie weggefallen seien. Der Minister werde entgegnen, dass sich bei den Stu-
dentenwerken niemand gemeldet habe. Das stimme nicht. Das Bundesprogramm helfe 
an dieser Stelle nur sehr eingeschränkt, weil es zur Bedingung mache, dass die wirt-
schaftliche Not durch die Coronapandemie verursacht worden sei und nicht schon vor-
her bestanden habe. Es sei hochnotpeinlich, was sich die Bundesrepublik Deutschland 
als reiches Land leiste. Die Studierenden würden in die Verschuldung getrieben. Das 
sei nicht hinnehmbar. Er appelliere erneut an Minister Herrn Prof. Dr. Willingmann und 
an die Landesregierung, ein Landesprogramm für die Studierenden aufzulegen. Es 
nütze nichts, wenn der Minister auf den Bund verweise - der Bund werde dies nicht tun; 
das wisse man. Das Land müsse selbst aktiv werden. Der Freistaat Thüringen tue dies. 
Dort gebe es ein Unterstützungsprogramm für Studierende in Not. Verglichen mit den 
Milliardenhilfen für die Wirtschaft könnte das Programm relativ übersichtlich ausfallen.  

Der Abgeordnete fährt fort, er wolle auch an Minister Herrn Prof. Dr. Willingmann und 
an die Landesregierung appellieren, dafür zu sorgen, dass die Mensen in irgendeiner 
Weise wieder tätig werden könnten, selbst wenn sie nur Speisen zum Mitnehmen an-
bieten dürften. Man wisse aus Sozialerhebungen, dass insbesondere die Studierenden 
mit wenig Einkommen von den Leistungen der Studentenwerke am meisten profitier-
ten. Sie seien auf diese Leistungen angewiesen. Dazu gehöre eine kostengünstige 
Essensversorgung.  

Er sei froh darüber, dass die Studentenwerke auch ihrer sozialen Verantwortung für 
ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nachkämen und das Kurzarbeitergeld der Be-
schäftigten beispielsweise in den Mensen auf 100 % aufstockten. Dagegen gebe es 
wohl auf unterschiedlichen Ministerialebenen Widerspruch. Er unterstütze die Studen-
tenwerke darin ausdrücklich. Es handele sich um Beschäftigte, die in den untersten 
Entgeltgruppen eingruppiert und oftmals auch nicht vollzeitbeschäftigt seien. 

Die Landesregierung müsse auf die Situation der Studentenwerke mit einem eigenen 
Programm reagieren. Der geringe Zuschuss des Landes reiche bei Weitem nicht aus. 
Zurzeit brauchten die Studentenwerke ihre Reserven auf - das wisse er vom Studen-
tenwerk Halle. Die Reserven seien beispielsweise dafür gedacht gewesen, ein neues 
Wohnheim zu errichten. Verzögere sich dieses Bauvorhaben, werde es angesichts der 
Entwicklung der Baupreise immer teurer. Er verstehe nicht, dass Minister Herr Prof. 
Dr. Willingmann als Sozialdemokrat so zögerlich daran herangehe. 
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Minister Prof. Dr. Armin Willingmann (MW) stellt heraus, das Land setze zwar keine 
Milliarden, aber durchaus einige Millionen Euro ein. Es habe den Studentenwerken die 
Freigabe erteilt, auf die Rücklagen zurückzugreifen, um Liquidität bei den Studierenden 
zu erzeugen. Das sei eine Maßgabe von ihm gewesen; daran habe das Ministerium 
mitgewirkt. Er habe sich auch an den Minister der Finanzen gewandt, um die Rückla-
gen wieder aufzufüllen und damit eine Grundlage zu schaffen, um weiter tätig sein zu 
können. Es verhandle über ein Budget für die Studentenwerke, damit diese noch etwas 
freier zugunsten von Studierenden in Not eingreifen könnten, die keinen BAföG-
Anspruch besäßen. Die Anspruchsgrundlagen für das BAföG seien im Moment in ganz 
erheblichem Maße liberalisiert worden. 

Das Ministerium habe sich natürlich auch auf Bundesebene dafür eingesetzt, die unbe-
friedigende Situation zu überwinden. Das habe dazu geführt, dass das kurzzeitig 
unterbrochene Hilfsprogramm im November wieder aufgenommen worden sei. Um ein 
systematisches Problem komme man aber nicht herum: Auch Unternehmen hätten nur 
dann Anspruch auf Überbrückungshilfe, wenn sie coronabedingte Einbußen erlitten 
hätten. Abg. Herr Lange habe zu Recht das sozialpolitische Problem von Studierenden 
angesprochen, denen möglicherweise eine unzureichende finanzielle Ausstattung zur 
Verfügung stehe. Dieses Problem habe aber schon vor der Coronakrise bestanden. 
Systematisch lasse der Bund nur das gelten, was auch für Unternehmer gelte. Abg. 
Herr Lange habe völlig recht damit, dass etliche Anträge abgelehnt worden seien. Das 
Antragsvolumen spiegle aber mitnichten die Dramatik der Situation wider, die Abg. 
Herr Lange beschreibe. Es gebe Fälle von Studierenden, die in Schwierigkeiten gera-
ten seien. Darauf reagierten die Studentenwerke sehr flexibel, beispielsweise auch 
durch den Verzicht auf Mietzahlungen. Die Hochschulen und in manchen Fällen auch 
die Fördervereine der Hochschulen hätten Hilfsprogramme aufgelegt. Dadurch könne 
kurzfristige und individuelle Not gelindert werden. Abg. Herr Lange habe zwar auf das 
Beispiel des Freistaats Thüringen hingewiesen. Ein anderes Beispiel gebe es aber 
nicht. Die übrigen Länder versuchten im Moment gemeinsam, den Bund dazu zu be-
wegen, seiner Verantwortung gerecht zu werden. Ein singuläres Programm für Sach-
sen-Anhalt scheine ihm im Moment nicht durchsetzbar zu sein. 

Abg. Hendrik Lange (DIE LINKE) führt an, nach den Zahlen der Studentenwerke 
könnten theoretisch 30 % der Studierenden BAföG beantragen. Von den Studierenden 
werde es aber oft als sehr aussichtslos empfunden, und es fehlten mittlerweile auch 
diejenigen, die ihre Erfahrungen damit weitergeben könnten.  

Der Abgeordnete betont, denjenigen, die auf Hilfe angewiesen seien, biete das Land 
nichts an außer dem Hinweis auf den Bund. Der Bund tue aber nichts. Auf die Frage 
nach den Mensen und nach der Essensversorgung sei Minister Herr Prof. Dr. Willing-
mann gar nicht eingegangen. Es sei schön, wenn die Reserven der Studentenwerke 
wieder aufgefüllt würden und das Land ein Stück weit die Defizite kompensiere. Das 
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sollte so schnell wie möglich passieren. Es bleibe aber das Problem bestehen, dass 
vom Bund nichts komme. Der Abgeordnete wiederholt seinen Appell an Minister Herrn 
Prof. Dr. Willingmann, den Studierenden zu helfen. Diese bildeten die akademische 
Zukunft des Landes. 

Abg. Dr. Katja Pähle (SPD) streicht heraus, an vielen Stellen werde man bei der lang-
fristigen Bearbeitung der Coronakrise immer wieder darüber diskutieren müssen, wel-
che Verluste bei Studentenwerken, bei Unternehmen oder in der Kunstbranche ersetzt 
werden müssten. Die Situation sei für Studierende ohne Zweifel schwierig. In der Bun-
desrepublik Deutschland erhalte aber jeder Unterstützung, der sie brauche. Statt eine 
dritte Säule neben dem BAföG und dem System der Studentenwerke aufzubauen, sei 
es sinnvoller, das zu nutzen, was vorhanden sei, und dafür zu sorgen, dass all diejeni-
gen, die der Unterstützung bedürften, über alle Informationen verfügten, um diese auch 
zu erhalten. Man erwarte von jedem Unternehmer, der sich in einer wirtschaftlich 
schwierigen Situation befinde, einen Antrag auf Unterstützung zu stellen. Studierende 
seien dazu auch in der Lage. Sie wisse, dass das oftmals mit Scham verbunden sei, 
aber auf einen Antrag und auf die Darstellung der Notlage werde man nicht verzichten 
können; denn man wolle das Geld sicherlich nicht ohne Weiteres an alle Studierenden 
verteilen. Es erschließe sich ihr nicht, warum es einfacher sein solle, auf andere Hilfen 
zurückzugreifen - man habe unter Tagesordnungspunkt 6 darüber diskutiert, dass es 
mittlerweile so viele Unterstützungsprogramme gebe, dass man den Überblick verlie-
re -, als BAföG in Anspruch zu nehmen, das erleichtert bezogen werden könne, und 
auf das System der Studentenwerke zurückzugreifen. Womöglich lasse sich in diesem 
Zusammenhang noch etwas in Richtung einer Informationskampagne tun. Sie halte 
den Weg von Minister Herrn Prof. Dr. Willingmann aber für richtig. 

Abg. Hendrik Lange (DIE LINKE) erwidert, es gehe nicht darum, dass die Studieren-
den nicht in der Lage dazu seien, Anträge zu stellen. Sie fragten sich, wie sinnvoll es 
sei, einen Antrag zu stellen. Für viele erscheine es als aussichtslos, einen Antrag zu 
stellen. Das sei im Übrigen auch ein Problem bei vielen Unternehmen. Zum Teil werde 
ihnen davon abgeraten, Coronahilfen zu beantragen. Es sei eine große Angst vor 
Rückzahlungen entstanden. 

Der Abgeordnete hält daran fest, dass die Bundeshilfen absolut unzureichend seien. 
Viele erhielten gar nichts und fielen sozusagen durch das Raster. Die Kriterien gingen 
so weit, dass Unterstützung davon abhänge, wann Studierende ihren Job verloren hät-
ten, obwohl die Studentenwerke mittlerweile gar nicht so genau hinschauten. Er wie-
derholt seinen Appell, ein Landesprogramm zur Unterstützung der Studierenden aufzu-
legen. Auch die Mensen für die Studierenden wieder zu öffnen, damit sich diese mit 
kostengünstigem Essen versorgen könnten, wäre eine Unterstützungsmöglichkeit.  
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Der Abgeordnete schließt, man sei an einem Punkt angekommen, an dem man sich in 
Deutschland insgesamt dringend anschauen müsse, ob das BAföG in der jetzigen 
Konstruktion die geeignete Möglichkeit sei, um Studierende zu unterstützen, und sei es 
für ein Zweitstudium oder ältere Studierende, oder ob man nicht irgendwann zu einem 
komplett neuen System der Studienfinanzierung kommen müsse. 

Abg. Dr. Katja Pähle (SPD) gesteht zu, dass man sich einmal über die Studienfinan-
zierung insgesamt unterhalten könne. In der aktuellen Situation habe es aber Priorität, 
dafür zu sorgen, dass Studierende die Leistungen auch in Anspruch nähmen, auf die 
sie einen Anspruch hätten. Dafür könne man viel tun. Es sei eine Vermutung, es lohne 
sich nicht, einen Antrag zu stellen, weil man nichts bekomme. Ein Studierender verliere 
nichts, wenn er einen Antrag stelle. Bei Unternehmen, denen Wirtschaftsprüfer im 
Zweifelsfall bescheinigten, dass es sich nicht lohne, einen Antrag zu stellen, sei es an-
ders. Ein Studierender sollte aber einen Antrag stellten. Das müsste aktuell die vor-
dringlichste Maßnahme sein.  

Die Abgeordnete äußert auch Verständnis für den Ansatz des Abg. Herrn Lange beim 
Thema Mensen. Die Landesregierung müsse es aber einschätzen, ob man den Betrieb 
von Mensen und Kantinen in der Eindämmungsverordnung haarscharf voneinander 
trennen könne, sodass Mensen wieder genutzt werden könnten. Sie halte das für 
denkbar, es müsse aber rechtssicher sein. Ansonsten würden auf einmal ganz viele 
Unternehmen im Land wieder öffnen und es wäre nicht mehr zu gewährleisten, die 
Pandemie einzuschränken. 

Minister Prof. Dr. Armin Willingmann (MW) bemerkt, er sehe durchaus alle auf der 
gleichen Seite, wenn es darum gehe, die Situation zu verbessern. Er wolle noch einmal 
auf zwei Punkte hinweisen, die Abg. Frau Dr. Pähle angesprochen habe. Er legt dar, 
auch mit mehr Geld könne nicht das Problem gelöst werden, dass die Studierenden 
keine Anträge stellten. Er befinde sich in regelmäßigen Gesprächen mit den Studieren-
denräten und ermutige diese immer wieder dazu, ihre Informationskanäle zu nutzen, 
um für die Hilfe zu werben und darauf hinzuweisen, wo man die Hilfe beantragen kön-
ne. Das gehe unbürokratisch und in aller Regel ohne Ansehen der Person. 

Die Mensen seien bis zum verschärften Lockdown offengeblieben. Trotzdem die Ver-
ordnung etwas sibyllinisch formuliert gewesen sei, habe das Ministerium für Wirtschaft, 
Wissenschaft und Digitalisierung per Erlass die Mensen im Grunde genommen Be-
triebskantinen gleichgestellt, weil die Nutzer sozusagen auch Betriebsangehörige sei-
en, entweder Mitarbeiter oder Studierende. Nur für externe Nutzer seien die Mensen 
nicht mehr geöffnet gewesen. Im verschärften Lockdown sei dies nicht mehr möglich; 
die Auslegung greife nicht mehr, wenn auch Betriebskantinen geschlossen seien. Das 
sei misslich, aber dem verschärften Lockdown geschuldet. Es solle so schnell wie 
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möglich wieder geändert werden, wenn der verschärfte Modus des Lockdowns ende. 
Im Moment bestehe aber das Bedürfnis, beides gleichzubehandeln. 

Abg. Hendrik Lange (DIE LINKE) führt an, externe Nutzer bezahlten den vollen Preis, 
nur Studierende einen vergünstigten Preis. Beides gehe bei den Mensen aber in eine 
Mischkalkulation ein. Vor diesem Hintergrund habe er sich dafür eingesetzt, den Zu-
schuss an die Studentenwerke zu erhöhen, damit sie der Versorgung der Studierenden 
weiter nachkommen könnten, ohne Löcher in ihr Budget zu reißen. 

Minister Prof. Dr. Armin Willingmann (MW) zeigt auf, die Mensen würden sogenann-
te Deckungspreise für Mitarbeiter und Gäste erheben, die über den Preisen für Studie-
rende lägen. Das sei auch in Ordnung. Im Übrigen habe er ganz erheblich Ärger mit 
der örtlichen Gastronomie, weil sich auch Gäste am Essen in der Mensa beteiligen 
könnten. Dadurch würde der lokalen Gastronomie Kundschaft entzogen.  

Der Minister hält fest, das ganze Geschäft habe mit dem verschärften Lockdown he-
runtergefahren werden müssen. Er habe ein Auge darauf, dass es so schnell wie mög-
lich wieder hochgefahren werden könne. Er schätze das Problem ähnlich wie Abg. Herr 
Lange ein. 

Abg. Ulrich Thomas (CDU) macht geltend, nicht nur Studierende, auch Unternehmer, 
etwa Einzelhändler, müssten momentan über die Runden kommen, ohne Geld verdie-
nen zu können. Auch sie müssten einen Antrag stellen, wenn sie Hilfe erhalten wollten. 
Das sei ein ganz normales Verfahren und jedem zumutbar, insbesondere auch künfti-
gen Akademikern. 

Der Abgeordnete nimmt Bezug auf die Soforthilfe im Titel des Antrags auf Selbstbefas-
sung in ADrs. 7/WIR/85 und meint, die beste Soforthilfe bestünde darin, zum normalen 
Wirtschaften zurückzukehren. Man nehme wahr, dass die Zahl der Neuinfektionen 
langsam zurückgehe. Die Entwicklung gebe Anlass zur Hoffnung. Daher sei er ver-
wundert darüber gewesen, dass die neue Eindämmungsverordnung bis zum 14. Fe-
bruar 2021 gelten solle. Er habe immer den Eindruck gehabt, die Regelungen würden 
alle 14 Tage überprüft und gegebenenfalls geändert.  

Der Abgeordnete fährt fort, ihm sei aus der Bestattungsbranche zu Ohren gekommen, 
dass es insbesondere bei der Benutzung von Trauerhallen Unterschiede gebe. Teil-
weise würden bei Beerdigungen fünf Personen, in anderen Fällen bis zu 20, 30 Perso-
nen zugelassen. Er wolle gern wissen, inwieweit das Land darauf Einfluss nehmen 
könne. Man müsse schauen, dass die Eindämmungsverordnung im Land gleich ange-
wendet werde. Die Bestatter stünden im Wettbewerb zueinander. Es sei schwierig, 
wenn diese die Zahl der Trauernden in einem Fall auf fünf, in einem anderen Fall auf 
30 beschränkten. Dazu würde ihm eine schriftliche Auskunft genügen. 
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Minister Prof. Dr. Armin Willingmann (MW) bringt vor, aus den Beratungen im Kabi-
nett sei ihm erinnerlich, dass es eigentlich keine absolute Personenbegrenzung gebe, 
sondern eine qualitative Beschränkung auf den engsten Freundes- und Familienkreis 
des Verstorbenen. Die Landesregierung habe bewusst davon Abstand nehmen wollen, 
die Personenzahl absolut zu begrenzen, weil dann womöglich der engste Familienkreis 
ausgeschlossen wäre. Das könnte die Wahrnehmung erklären, es gäbe unterschiedli-
che Praktiken. Auf den Internetseiten des Ministeriums für Arbeit, Soziales und Integra-
tion seien Informationen zum Thema Trauerfeiern verfügbar. Er würde dem Thema 
aber gern nachgehen und dazu noch einmal schriftlich Stellung nehmen. Dabei würde 
er gern auch einen Vergleich zu anderen Bundesländern anstellen. 

Der Minister geht auf die Frage nach der 14-tägigen Taktung ein und stellt dar, die 
Zeitplanung sei dieses Mal etwas aus dem Tritt geraten. Die Taktung werde im Grunde 
genommen durch das Infektionsschutzgesetz vorgegeben, das erst vor wenigen Wo-
chen im Bundesrat und im Deutschen Bundestag beschlossen worden sei. Das Infek-
tionsschutzgesetz schreibe vor, dass eine Beschränkungsmaßnahme für vier Wochen 
ergriffen werden könne, und sie müsse mit einer Hilfsleistung, eine Art Entschädigung, 
kombiniert werden. Das habe dazu geführt, dass man jeweils im November und De-
zember einen Lockdown verkündet habe. Aus Sorge vor der Mutation des Coronavirus 
habe die Kanzlerin den eigentlich vorgesehenen Termin Ende Januar, an dem man 
wieder habe beraten wollen, um eine Woche vorgezogen. Mit dem Termin 14. Februar 
2021 habe man die Maximalfrist ausgereizt. Darauf habe sich die Runde der Bundes-
kanzlerin und der Ministerpräsidenten verständigt, sicherlich auch in der Erwartung, 
dass mit den noch schärferen Maßnahmen deutlichere Effekte erzielt würden. Bei der 
Zeitplanung bewege man sich im Moment im Geleitzug der Länder, worauf insbeson-
dere Ministerpräsident Herr Dr. Haseloff großen Wert lege. 

Das Thema wird weiterbehandelt. 
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Zu Punkt 9 der Tagesordnung: 

Verschiedenes 

Der Ausschuss vereinbart, den Antrag auf Selbstbefassung der Fraktion der SPD 
zur geplanten Fusion des Universitätsklinikums Magdeburg mit dem Städtischen 
Klinikum Magdeburg (ADrs. 7/WIR/98) in der Sitzung am 25. Februar 2021 zu be-
handeln und dazu den Ärztlichen Direktor des Universitätsklinikums Magdeburg einzu-
laden. 

* 

Vorsitzender Lars-Jörn Zimmer informiert den Ausschuss über ein Schreiben des 
Petitionsausschusses vom 11. Januar 2021 zur Petition 7-B/00153 „Alternativer 
Lehrplan für Mathematik“. Er habe Abg. Herrn Krause als Mitglied des Petitionsaus-
schusses gebeten, in die Petition einzuführen. Der Ausschuss sollte sich dann darüber 
verständigen, wie er weiter verfahren wolle. 

Abg. Dietmar Krause (CDU) stellt dar, der Petent habe einen alternativen Lehrplan für 
Mathematik entwickelt und dafür auch Fördermittel erhalten. Die Frage sei, inwieweit 
das Projekt weiter gefördert werden könne, um zu untersuchen, ob der alternative 
Lehrplan besser für den Mathematikunterricht geeignet sei. Das Bildungsministerium 
habe eine Förderung abgelehnt. Er schlage vor, das Ministerium für Wirtschaft, Wis-
senschaft und Digitalisierung um Prüfung zu bitten, ob Fördermittel gewährt werden 
könnten, und den Petitionsausschuss darüber zu informieren, ob der Ausschuss Hand-
lungsbedarf sehe und wie er mit der Petition umgehen wolle. 

Vorsitzender Lars-Jörn Zimmer meint, er wisse nicht, was der Ausschuss in der An-
gelegenheit tun sollte. Die entsprechenden Festlegungen würden im Bildungsbereich 
getroffen. Er würde dem Petitionsausschuss mitteilen, dass sich der Ausschuss nicht 
zuständig sehe; es sei denn, Minister Herr Prof. Dr. Willingmann könne zum Thema 
noch etwas beitragen. 

Minister Prof. Dr. Armin Willingmann (MW) bestätigt, dass für das Thema das Bil-
dungsressort zuständig sei. Das Ministerium für Wirtschaft, Wissenschaft und Digitali-
sierung könne sich einbringen, mehr werde aber nicht möglich sein. Er bietet an, eine 
schriftliche Stellungnahme für den Ausschuss zu erarbeiten. 

Abg. Dietmar Krause (CDU) erklärt sich damit einverstanden. 
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Vorsitzender Lars-Jörn Zimmer ist damit ebenfalls einverstanden. Er bedankt sich für 
das Angebot von Minister Herrn Prof. Dr. Willingmann und kündigt an, den Petitions-
ausschuss darüber zu informieren, dass sich der Ausschuss nicht zuständig sehe.  

* 

Der Ausschuss bespricht die Tagesordnung für die Sitzung am 25. Februar 2021. 

* 

Abg. Alexander Raue (AfD) bittet das Ministerium für Wirtschaft, Wissenschaft und 
Digitalisierung um einen Bericht zum Nationalen Erprobungszentrum für unbe-
mannte Luftfahrtsysteme in Cochstedt. Er meint, die 2020er-Jahre und die 2030er-
Jahre würden stark von der Luftfahrt und die 2030er-Jahre auch von der Raumfahrt 
geprägt sein. Das Land sollte das Projekt in Cochstedt nutzen und daraus einen Impuls 
für die Entwicklung Sachsen-Anhalts ziehen. Er verweist auf Estland als ein kleines 
Land, das innovative Hightechunternehmen hervorgebracht habe, und regt eine Ko-
operation des Zentrums mit Hochschulen und umliegenden Gymnasien an. 

Minister Prof. Dr. Armin Willingmann (MW) berichtet, das Deutsche Zentrum für 
Luft- und Raumfahrt sei dabei, den Standort Cochstedt auszubauen. Das sei auf gutem 
Weg. Es sei extrem kommunikativ, betreibe erstklassige Öffentlichkeitsarbeit und auch 
bereit dazu, mit Schulen zusammenzuarbeiten. Für Ende Oktober sei ein Tag der offe-
nen Tür geplant gewesen, der leider den Pandemiemaßnahmen zum Opfer gefallen 
sei. Für Mai 2021 sei eine Art feierliche Wiedereröffnung geplant. Das Ministerium hof-
fe, dass diese durchgeführt werden dürfe. Es stehe in regelmäßigem und engem Kon-
takt mit dem Zentrum. Er schlage vor, dem Ausschuss in der nächsten Sitzung über die 
aktuelle Entwicklung zu berichten.  

Der Ausschuss sieht eine Berichterstattung für die nächste Sitzung vor.  

* 

Minister Prof. Dr. Armin Willingmann (MW) informiert den Ausschuss über den Ent-
wurf einer Verordnung zur Bewältigung der Auswirkungen der SARS-CoV-2-
Pandemie im Hochschulbereich des Landes Sachsen-Anhalt gemäß einem 
Schreiben des Ministeriums vom 17. Januar 2021. Er erläutert, mit dem Gesetz zur 
Änderung des Hochschulgesetzes habe der Landtag die Nichtanrechnung des Som-
mersemesters auf die Regelstudienzeit beschlossen. Damit habe Sicherheit für die 
Studierenden geschaffen werden können, die BAföG-berechtigt seien, dass dieses 
Semester nicht berücksichtigt werde. Zugleich habe der Landtag eine Regelung be-
schlossen, wonach das Ministerium in vergleichbaren Situationen per Verordnung ent-
scheiden könne. Von dieser Ermächtigung wolle er Gebrauch machen, nachdem das 
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Gesetz gestern in Kraft getreten sei, und eine Verordnung erlassen, dass auch das 
Wintersemester von der Berechnung der Regelstudienzeit ausgenommen sei. Das 
führte dazu, dass sowohl das Sommersemester als auch das Wintersemester nicht 
berücksichtigt würde. Der Ausschuss für Wirtschaft, Wissenschaft und Digitalisierung 
könne innerhalb von zwei Wochen, nachdem ihm der Entwurf der Verordnung zur 
Kenntnis gelangt sei, eine Stellungnahme dazu abgeben. Wenn der Ausschuss darauf 
verzichte, dann könne die Verordnung schon Ende des Monats auf den Weg gebracht 
werden und damit für das Wintersemester Klarheit für die Studierenden für die Berech-
nung der Regelstudienzeit geschaffen werden. 

Im Ausschuss besteht Einvernehmen damit, keine Stellungnahme abzugeben.  

* 

Minister Prof. Dr. Armin Willingmann (MW) berichtet dem Ausschuss über zwei 
Ausnahmen von den GRW-Landesregelungen: Die VIS Verkehrs Industrie Systeme 
GmbH in Halberstadt habe einen GRW-Zuschuss für Investitionen in Höhe von rund 
3,5 Millionen € beantragt und das Ministerium einen Zuschuss in Höhe von 10 % ge-
währt, obwohl Instandhaltungsdienstleistungen und Reparaturen nach den GRW-
Landesregelungen von einer Förderung eigentlich ausgeschlossen seien. Das Unter-
nehmen sei aber sozusagen ein exklusiver Anbieter im Bereich von Eisenbahnsyste-
men und verfüge über einen sehr langfristigen Vertrag mit Abellio über die Wartung 
und Reparatur von Schienenfahrzeugen. Das Unternehmen erbringe damit eine 
Dienstleistung von überregionaler Bedeutung. Deshalb habe er eine Ausnahme von 
den GRW-Landesregelungen genehmigt.  

Dasselbe gelte für das Unternehmen AIM Recycling Germany GmbH in Gardelegen. 
Das Unternehmen plane Investitionen in Höhe von rund 21 Millionen €. Es sollten 43 
neue Arbeitsplätze entstehen. Es gehe um einen GRW-Zuschuss in Höhe von rund 
2 Millionen €. Eigentlich schlössen die GRW-Landesregelungen eine Förderung aus, 
wenn nicht neue, höherwertige Produkte hergestellt würden. Im konkreten Fall gehe es 
aber um eine innovative Technik, mit der ein Recyclingverfahren ermöglicht werde. 
Auch dafür sei dem Ministerium eine zehnprozentige Förderung als gerechtfertigt er-
schienen. Daher habe er auch für dieses Unternehmen eine Ministererlaubnis erteilt. 

Schluss der öffentlichen Sitzung: 13:30 Uhr. 
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Landesregierung  
Staatskanzlei und Ministerien  
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