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Der Fragesteller widerspricht der Verlängerung der Antwortfrist durch den Präsidenten auf 

der Grundlage des § 56 Absatz 5 Satz 2, 2. Halbsatz GO-SLT. 

 
 
 
  
                                                                   
 
  
Rico Gebhardt, MdL   Dresden, den 28. Juli 2020 
 

 

Kleine Anfrage 
 
 

des Abgeordneten Rico Gebhardt, Fraktion DIE LINKE. 
 
 
 
Thema: Umstände und Folgen einer Verlegung des Standortes Landesunter-

suchungsanstalt für das Gesundheits- und Veterinärwesen in Dresden 
 
 
Vorbemerkung:  
Der Medienberichterstattung von SÄCHSISCHE.DE vom heutigen Tage zufolge „wird es ernst für rund 260 
Landesbedienstete, die bisher in Dresden ihren Arbeitsplatz hatten: Die Landesuntersuchungsanstalt für 
das Gesundheits- und Veterinärwesen (LUA) soll einen neuen Standort erhalten. […] Der Staatsbetrieb 
Sächsisches Immobilien- und Baumanagement (SIB), quasi die landeseigene Immobilientochter, steht kurz 
vor dem Kauf eines Grundstücks in Bischofswerda.“ (https://www.saechsische.de/plus/landesamt-
landesuntersuchungsanstalt-beamte-umzug-gesundheits-veterinaer-von-dresden-nach-bischofswerda-
5240309.html) 
 

 

Fragen an die Staatsregierung: 

1. Aus welchen Gründen, auf welcher Grundlage und seit wann wird die Verlegung der 

Landesuntersuchungsanstalt für das Gesundheits- und Veterinärwesen (LUA) von 

ihrem derzeitigen Standort in Dresden an welche konkreten Standorte in oder  

außerhalb der Stadt Dresden durch die Staatsregierung, deren Ressorts oder der  

nachgeordneten Behörden diskutiert, geprüft und geplant? 

2. Welche konkreten Prüfungen und Varianten- und Wirtschaftlichkeitsvergleiche sind 

zu welchem Zeitpunkt durch welche Entscheidungs- und Verantwortungsträger zur 

Verlegung der LUA von ihrem zentralen Standort in Dresden an einen anderen 

Standort oder zur Sanierung am jetzigen Standort mit welchen Ergebnissen 

durchgeführt worden und welche konkreten Entscheidungen daraufhin durch wen 

getroffen worden? (Bitte unter Darstellung der jeweils geprüften Varianten, der 

jeweiligen Gesamtkosten und der Ergebnisse der jeweiligen Varianten- und 

Wirtschaftlichkeitsvergleiche darstellen.)  
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3. Inwieweit, in welcher Weise und mit welchem Ergebnis hat der Ministerpräsident 

Michael Kretschmer in diesem Prozess Einfluss auf die Verlegung der LUA nach 

Bischofswerda in einen erst noch zu errichtenden Neubau genommen? 

 

4. Welche konkreten Folgen sind mit der Verlegung der LUA vom derzeitigen zentralen 

Standort Dresden nach Bischofwerda für die – der o. g. Medienberichterstattung 

zufolge rund 260 – Landesbediensteten der LUA in Dresden sowie für die derzeitigen 

organisatorischen, fachspezifisch-personellen und sozialen Anforderungen des 

Standortes in Dresden verbunden und welche Auswirkungen für die vollständige 

Funktions- und Arbeitsfähigkeit der LUA sind hieraus zu erwarten? 

 
5. Inwieweit und mit welcher Begründung erachtet die Staatsregierung vor dem 

Hintergrund der weiter anhaltenden weltweiten Coronavirus-Pandemie und der durch 

die LUA sowie deren Bediensteten bei deren Bekämpfung bisher und künftig mit 

außerordentlich hohem persönlichen Engagement geleisteten bzw. zu leistenden 

Arbeit und Aufgaben eine solche Standortdebatte zum jetzigen Zeitpunkt für 

zielführend, verantwortungsvoll und fachlich vertretbar?  


