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lichen Beantwortung 
 
 
 
 
Abgeordnete Sarah Sauermann (fraktionslos) 
 
 
Clusterstrategien für Sachsen-Anhalt 
 
Kleine Anfrage - KA 7/2970 
 
 
Vorbemerkung des Fragestellenden: 
 
Durch die Bildung von Exzellenzcluster im Bereich der Hochschulen und der Wis-
senschaft könnten neue Impulse in Sachsen-Anhalt gesetzt werden. Durch ein Netz-
werk könnten hier Forschungsvorhaben verstärkt eingebunden werden, die für die 
Entwicklung der Stadt und des Landes auf einer gesellschaftlichen, wissenschaft-
lichen und wirtschaftlichen Ebene wichtig sind.  
 
 
Antwort der Landesregierung 
erstellt vom Ministerium für Wirtschaft, Wissenschaft und Digitalisierung 
 
Frage 1: 
Wie soll zukünftig eine Vernetzung der Wissenschaft, der Hochschulen sowie 
der Wirtschaft und Gesellschaft innerhalb Sachsen-Anhalts weiter ausgebaut 
werden? Wird es eine strategische Neuausrichtung geben? 
 
Antwort zu Frage 1: 
Das Wissenschaftssystem soll unter anderem als Motor des Strukturwandels den In-
novationsprozess vorantreiben. Durch den Ausbau der Hochschulen und der For-
schungseinrichtungen haben das Land und der Bund die Grundlagen für die öffent-
lich finanzierte Forschung gelegt. Der Strukturierungsprozess der Hochschul- und 
Wissenschaftslandschaft mit der stärkeren Profilierung und Schwerpunktsetzung der 
Strukturen sowie der Kooperation zwischen Institutionen führt zur höheren Wettbe-
werbsfähigkeit.  
 
Vor allem zwischen den Universitäten und den außeruniversitären Forschungsein-
richtungen bestehen Kooperationen in Forschung, Nachwuchsförderung und Lehre. 
Diese beruhen auf entsprechenden Kooperationsverträgen und gemeinsamen Beru-
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fungen. Die Hochschulen unterhalten enge Kontakte zur regionalen Wirtschaft und 
Gesellschaft und erfüllen den Netzwerkgedanken in vielfältiger Weise.  
 
Die strategischen Förderungen der wissenschaftlichen Forschungsschwerpunkte in 
Magdeburg (Neurowissenschaften, Dynamische Systeme, Ingenieurwissenschaften, 
Medizintechnik), in Halle (Biowissenschaften, Materialwissenschaften, Geisteswis-
senschaften) sowie des Kompetenznetzwerks für angewandte und transferorientierte 
Forschung (KAT) der Hochschulen für angewandte Wissenschaften (u. a. Life Sci-
ences, Informations- und Kommunikationstechnologien, Maschinen-
bau/Leichtbauwerkstoffe, Rohstoffe/Energie/Umwelt) werden fortgesetzt.  
 
Frage 2: 
Wie bewertet die Landesregierung eine Clusterstrategie für Sachsen-Anhalt? 
 
Antwort zu Frage 2:  
Eine ausgeprägte Clusterlandschaft trägt maßgeblich zum regionalen Wachstum bei. 
Cluster und Netzwerke sind dabei kein Selbstzweck und stellen an sich noch keine 
Erfolgsgarantie dar. Es kommt darauf an, dass die handelnden Akteure die Verbund-
vorteile der räumlichen Konzentration, gleichartiger Kompetenzen und gemeinsamer 
Ressourcen nutzen. Wird die richtige Balance zwischen Kooperation und Konkurrenz 
gefunden, können Cluster eine anspruchsvolle Wertschöpfung sichern. Cluster kann 
man dabei nicht schaffen, sondern nur aktivieren. Unternehmensnetzwerke kleiner 
und mittlerer Unternehmen (KMU) tragen maßgeblich zum Erfolg der Clusterbildung 
bei, indem sie die Kommunikation und Kooperation unterschiedlicher Akteure ermög-
lichen. Hier haben Landesregierung und Wirtschaftsverbände die Möglichkeit, als 
Mittler und Förderer aufzutreten.  
 
Die Clusterpolitik des Ministeriums für Wirtschaft, Wissenschaft und Digitalisierung 
(MW) konzentriert sich deswegen auf die Schaffung optimaler Rahmenbedingungen 
für Cluster, verfolgt also den klassischen bottom-up-Ansatz. 
 
Vor dem Hintergrund bestehender Strukturdefizite durch die Existenz überwiegend 
kleinteiliger Unternehmen sowie durch das Fehlen von Großkonzernen richtet das 
MW seine Aktivitäten auf eine Vernetzung vorhandener Potenziale. Seit 2005 ist die 
Unterstützung der weiteren Ausprägung von Clusterpotenzialen ein wichtiger kom-
plementärer Teil der Wirtschaftspolitik des Landes. Zentrales Element zur Unterstüt-
zung der Clusterentwicklung und Netzwerksbildung ist die Förderung von Manage-
mentleistungen. Dabei werden vorhandene Instrumentarien der Gemeinschaftsauf-
gabe zur „Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“ (Kooperationsnetzwerke 
und Innovationscluster) und des Bundes (u. a. ZIM/KOOP) genutzt. Darüber hinaus 
unterstützen verschiedene bestehende Förderprogramme des Landes - z. B. die 
Förderung im Forschungs-, Entwicklungs- und Innovationsbereich (FuE-Förderung) - 
die Entwicklung von Clustern und Netzwerken, welche sich zunehmend auch interna-
tional ausrichten. 
 


